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S o r » o r t.

5SJlit bem jungen bäntfdjcn SMcfyter , beffen

erfte no&eHiftrte Arbeit tc& in biefen SSlättern

ber beutfcfyen ßefewelt üorlege, |at fcfyon 2(U

bert t>on (Sljamtffo biefelbe in 9fro. 54 be3

SDlorgenblattS für gebtlb#e ©tänbe, 3£fyrgang

1833, befannt gemacht, unb jwar mit folgen*

ben SBorten:

»£)aS ©eutfcfye unb ba$ £)ämfd)e ftnb

Swetge etneS unb beffelben 33aumeö; wir aber

finb mit ber Literatur ber un£ fremben franko*

ftfcfyen ©pracfye vertrauter, unb werben mit be*

ren (£r$eugmffen fclmeller unb allgemeiner be*

fannt, als mit benen ber uns tterfcfynrifterten

(Sprachen. granfreicfyS Uebernriegentyett feffelt
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unfere tfufmerffamfeit, unb t>on feiner 9?ebner*

büf;ne fcfyatlt ba3 Söort leicht fyin bureb unfere

Warfen.

«

» £. @. 2Cnberfen, ein junger banifeber £>id>=

ter, l;at in fetner ^eimatf) 2Cnerfennung gefun*

ben, unb t>erbtcnt, baß fein 9tame ju uns herüber*

fd&aUc. 3wei ©cb>d)tfammlungen üon ibm Ite*

gen oor un£: »£>tgte 1830,« unb » ^antafter

03 Stirer 1831. « Sfiit SBift/ Saune, #umor,

toolfStbümltcfycr SRawetat begabt, }al er aucr)

tiefem .^ad^^all erw#enbe Sone in feiner ®e*

tvatt. @r acrjiefyt befonberS, mit 33ebaglid)feit

au§ wenigen, leidet Eingeworfenen, treffenben

3ügcn fletne 33über unb Sanbfcfyaften m§ 2e*

ben 5U rufen, bte aber oft ju hxtlid) eigentf)üm=

l£ci> finb, um Un anjufpredjen, ber in ber #eu

matf) be$ £)id)ter$ md;t felbft ^etrnifd) i(t.

§BieöeJd)t tft, roa§ uon ü)m überfefct »erben

fonnte, ober uberfe^t roorben t|r, am roenigjten

geeignet, ein S3tlb t>on if)m ju geben.«
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£>er beutftye Herausgeber biefeS fleinen

28er?§ l;at febon lange gemeint, ber ©unft, bie

feinen literdren arbeiten in £eutfd;lanb gemor-

ben ift, nidjt beffer unb banfbarer enttyrecfyen

ju fonnen , als beffen Literatur mit Verbeut*

fcfyungcn einiger in feinem SSatertanbe gefd)d£s

Un unb beliebten nooetttjttfdjen SBerfe ju be =

reihern, unb l)at fcfyon feit Sauren verfudjt,

mehrere folcfyer -in ben beutfcfyen Grrbbeben

einzupflanzen. Snbem er nun gleid;ern>etfe, bei-

^M^Si^m^ mit bcr ÄSö Aufgabe,

t>k Ueberfe^ung gegenwärtigen 2ßerfe§ bem

^ublifum überliefert, glaubte er eS fymreicfyenb,

2übert von @l;amiffo'3 ehrenvoller (5mpfeblung

ba$ S5ud) felbft hinzuzufügen, ba£ feine befte

(£m!pfel)lung in ftd> fclbjt enthalt, aufaxbem

völlig geeignet ift, ein 33ilb von ber @:tgentl)üm=

lid)feit be$ £)id)terS lieber ju geben , unb eu

nen fc^d^baren S^f>ett ber Sefetvelt, follte aufy

biefer etroaS ganz ^nbereS, al§ roaS er erroar*
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tere, barm ftnben, wenigftenS burcf) ßebenSfri*

fcfce, (£infad)fyeit unb 2Cnfprudj)lofta,?eit, welche

teuere (£igenfd)aft immer fettner t>orFommt, fo

wie burcft bie reine ©emutl)Hd)feit, bie faft auS

jeber Bette fyaucfyt, hoffentlich anfprecfyen wirb.

2. £.
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I.

£>te erjle Umgebung.

>er in OSom gewefen tft, wirb ofme Bweifel bie

^trtjja SSarberina, bm großen 5Warft mit bem f)u6=

fdjen ©ptmgbronnen fennen , wo ber Triton bie

fprubembe SÜhtfcfyel leert, t>on ber ba$ SSBaffer me^
rere dum in bie Sifofyt fpringt-, wer nid)t bagewe*

fen , tmnt fte wenigstens au$ Äupferfftcfyen ; nur

(Schabe , bajj auf tiefen nicfyt ba$ GrcfyauS t>on via

felice angegeben tflt, ba$ f)of>e Gtfyauä, wo ba$

SBaffer burefy brei Otogen au$ ber Stauer in ba$

(leineme SSecfen f)inabftür$t. £)a$ $auö f>at für

mief) ein ganj eigenes Sntereffe, benn bort würbe id)

geboren.

(Set)' idr> naefy meiner &arteften 3«genb juruef,

tt>c(cf> (Bewünmel tjon (Erinnerungen begegnet bann

meinem SStttf •, faum wetjj id) bann, wo id) anfam

gen foll ; btttad)tt id) baS ganje £>rama meines Se*

benS, wetf id) noefy weniger, m$ tefy barjMen, tva§

ttf) atö unwefentlicfy übergeben foU, unb wetcfye fünfte

fjinretcfyenb ftnb, bat ganje 33ttb wieberpgeben. 3öaS

mir anjie^enb fcfyemt, wirb e$ melteid)t feinem grem=

1



ben fein! SBctfyt unb natürlich will icfy ba$ grojje

Abenteuer &ortragen; altem bie Grttelfeit wirb bocfy

mit inö <5piel kommen,: bie fcfylimme Gritelfett!

bie 35egierbe ,
§u gefallen ! <3cf)on in meiner $m=

beSwelt leimte fte tüte tim 'SPflan&e tyeroor, unb

fcfyojü nacfyljer, tt)ie ba$ biblifcfye @enffom, f>odf> gen

^immet fyinauf, unb warb ein mächtiger SSaum, in

bem meine Setbenfcfyaften Hefter bamUn.

©ine meiner «rfren Erinnerungen bmUt barauf

gutucf. — %<t) mar wol)l fecfyS 3>al)re alt, unb fpielte

in ber 9Ml)e, bei ber (kpuciner^trcfye, mit anberen

Ätnbew, bie alle jünger, als id), waren. 2Cn ber

Äircfyentljure war ein fleineö Äreu§ t>on detail be*

fejtigt. <£$ war ungefähr in ber SPZttte ber Styüt

fejr gemalt ; id) fonnte e$ eben mit ber ^anb er*

reiben. Smmer , wenn unfere SÜttütter mit un$ an

ber Äircfye vorübergegangen waren, fwtten fte un$

in bie »!g)6r)e gehoben, um baß ^eilige Beiden §u

fuffen. Sßie wir Ätnber nun bort Ijerumfpielten,

fragte eins ber jüngjren, warum ba$ ^inblein 3efu$

bodj) nie l>erfomme unb mit un§ fpielte.

%d) machte ben iUügern, unb erwieberte, baf? er

ia am Äreu§e angebunben wäre. 3ßir gingen f)in,

unb obgleid) wir 9ftemanb baran fanben, wollten

wir e$ , wie bie Butter un$ gelehrt i)attm , borf>

£üffen ; allein wir fonnten nicfyt hinaufreichen. SBir

l)oben bann ber Eine ben anberen auf; allein fo



wte wir ben Sttunb jum Äuffe fpt^ten , wrlor ber*

fentge , welcher trug
,
gern bk Gräfte , unb ber Auf-

fenbe fte( hinunter, eben als ber 5D?unb im begriff

war, baS unftcfytbate 3fcfu$=ßinb ju betören. 5D?eme

Butter fam in einem folgen 2lugenblt<fe t>orfiber,

unb als ffe unfer ^inberfpiel bemerkte, faltete fte bie

#anbe unb fagte: »<&tib ttyr botf) red)t liebliche

©otte$=(5:ngel; allein Du btft mein eigner ^ngel!«

fugte fte, micl) fuffenb, ^tnju.

Sei) l)6rte fte ber sftacfybarin wteberfjolen, welcher

unfcfyulbige Grngel id) bodf) fei, unb baß gefiel mir,

allein auf bte Äojren meiner Unfcfyulb : baß ©amen*

forn ber Gritelfeit tranf fcfyon bie erften ©onnen*

jtral)ten in ftdt> hinein. Die 9htur fyattt mir einen

weichen, frommen <Smn gegeben; allein bie gute $ftuu

ter gab mir eS §u t>erfiel)en, belehrte mid) t?on met*

nen wirfliefen unb eingebilbeten Söorjügen , unb

backte gar nicfyt baran , baj? e$ \id) mit ber Unfcfyulb

be$ ^inbeö wie mit bem S5aftliöfen »erhalt, ber per=

Un mn$, mnn er ft'dr) felber ju fefjen befommt.

Der @apucmer = Wlond)
,
gra = Sttartino, war ber

95etd>tt>atec meiner SPhttter, unb ü)m erjagte fte,

wa^ id) für ein frommes $inb fei. — 3>cfy wußte

and) \)iele ©e6ete f)übfdr> auSwenbig, obgleich id) fein

etnjigeS t>erjranb. Grr l)ielt t>iel auf mid), unb gab

mir ein S3ilb, bie Slttabonna ttor|Menb, bie große

grauen weinte, welche, wie ein SKegen, in bie bren-



nenben #6Uenflammen Ijmabftelen, tt>o benn bie

Verbammten naty biefem Sabettunfe tyafcfyten. — (£r

naf)m micft au<fy einmal mit fttf) ins Älofter, tco bie

offenen (Säulengange, bie in einem Vierecf ben flei=

nen Äartoffelgarten mit ben $n>et Gippreffen unb bem

Orangenbaum umfcfyltefen, einen recfyt tiefen @in=

brucf auf mtd) machten, ^eben einanber fingen in

bem offenen ©ange alte SSilber ber verdorbenen

Sttoncfye, unb an jeber Gellen = 5ll)ur waren ange=

fleijtecte SStlber aus ber Sttartotergefcfytcfyte , welche

xd) mit berfelben frommen (£l)rfurcfyt betrachtete, wie

nacl^er Sftafaelä unb #nbrea'$ bei <3arto

3tteu1erwer£e.

» Du bijt ja ein flinfer 3unge , « fagte er j
» ba=

rum follfr Du aucf) bie lobten feiern « Darauf off-

nete er nm kleine £l)ur ju einer ©alerie, einige

Stufen tiefer, als ber Säulengang. 2Bir traten ba

lunab, unb nun gewahrte ify ringsum £obtenfcfyd=

bei an Sobtenfcfydbel, fo aneinanber gejMt, ba$ fte

SÖSdnbe, ja fogar mehrere ßapellen bilbeten. (£$ n>a-

ren barin Vertiefungen, in welchen ganje ©erippe

*>on ben angefetyenjren , in tljre braune Siutte ge=

pullten Sttoncfyen, mit einem 33retuer ober einem üer=

weiften SSlumenflrauf in ber $anb bafafen. Altäre,

Kronleuchter unb Verzierungen waren »on <&d)uU

terfnodben unb SBirbelbeinen , SSaSreltefö Don Wim--



\d)tntnod)tn, grell unb gefcfymacfloS, wie bie Sbee im

©anjen.

Sc^ fJammerte mid) an bett SJttoncf), ber ein ©e=

bet murmelte, tmb bann ju mir fagte: »$ter werbe

and) id) etnfr fcfylafen , wtlljt £)u micfy bann fce=

fucfyen?«

3$ gab feine Antwort, fat> t^n aber erftyrocfen

unb bann bk midfj umgebenben fonberbaren grdultcfyen

Knochengewebe an. £f)oricf)t war e$, mid^, ba§ .ftinb,

an biefen £)rt ju fuhren •, wunberlicfy faulte id) mid)

<oon biefem Grinbrucfe ergriffen, unb fanb micfy erjt

rul)ig, al$ tcfy in feine Heine Gelle trat, wo bie fdf>6=

nen
,
gelben drangen fajt in ba$ genfter ^tnemf)in^

gen, unb id) baß bunte SSilb ber SRabonna ge*

wahrte, bie in bk flare (Sonne hinauf son ben Gm*

geln gehoben würbe, wätyrenb baß ©rab, in bem

fte geruht fyatte, t>on taufenb S3lumen wimmelte.

tiefer , mein erjler föefudf) im Älofter , befdf>af=

tigte lange meine tyfyantafü, unb fcfywebt mir nod)

wunberbar lebhaft üor. £)er Sftoncl) fdjn'en mir tin

gan§ anbereS SBefen, als bie übrigen 5D?6nd?e, bk

id) fannte. ©eine SBolmung in ber 9Mf)e ber Sob*

ten , bie in ber braunen $ulle beinahe wie er au$=

fal>en; bie Dielen ©efcfytcfyten , bie er oon ^eiligen

unb fonberbaren SDftrafeln ju erjagen wufte, nebff

ber grofen Grljrfurcfyt meiner Butter t>or biefem

Spanne: bieg TtUt$ machte, ba$ id) anfing, bei mir



felbjt $u erwägen, ob xd) mcfyt aucfy ein folcfyer 9ttann

Serben fonnte.

Wttxm Sttutter war 5Bittwe , unb lebte nur t>on

bem, wa0 fte buref) !ftätf)erei unb bte Sßermtetfmng

eines großen BtmmerS, baS wir felbfi fntyet bewohnt

Ratten, t>etbiente. 5Btr wohnten in bem ftetnen

Sünmer unter bem £)acfye, unb ein junger SWaler

f)atte ben ©aal, wie wir ilm nannten, belogen. Grr

war ein lebensfroher, flinfer, junger SDfamn, »on et=

ner mitm, weiten Seme, wo fte Weber Sftabonna

noefy baS 3efuS = .ftmb fennen, fagte meine Sflutter.

(£r war aus Dänemark

3tf) begriff bamalS nicfyt , baß eS mehrere (Spra*

djen als eine gab , unb glaubte bar)cr , ba$ er taub

fei , wenn er mid) nicfyt oerftanb ; tefy fprad^ batyer

bie 5öorte fo laut ttf) eS nur fonnte aus. Grr

ladete aber, braute mir öfters £>bjt, unb jeidmete

mir ©olbaten, ^Pferbe unb ^dufer f)in. 3öir würben

balb btUnxxt %d) J>atte ifm fef>r lieb, unb \>k SSlxxU

ter fagte auefy manchmal t>on ü)m , ba$ er ärx fer>r

rechtlicher Sftenfcf) fei.

QrmeS tfbenbS l)6rte icfy inbeffen ün ©efprddf>

gwifdfjen meiner Butter unb $ra = Martino, baS txn

ganj eigenes ©efu^l für ben jungen Äunftler bei

mir erregte. Die Butter fragte , ob auefy wirflid)

tiefer grembe auf ewig jur $6üe wrbammt fei.

»@r unb auefy mehrere ber gremben,« fpraef) fte,



» fmb ja bocfy feljr recfytlicfye £eute , bie nie ettt>a$

S56feö tf)un. @ie fmb freigebig gegen bte Armen,

le|o|len genau unb jur bejtimmten Seit, ja, e$ fommt

mir fogar t>or , bajj fte feine fo grobe ©ünben bege^

f)en, nne Stiele ber Unfrigen.«

»3«! freilief),« gab gra * Sflartm o gur Antwort,

»fmb fte nicfyt feiten feljr redr>ttidr)c £eute! 5Bt£t 3ftt

aber, n>of)er ba$ fommt? 2)er Teufel, fel)t Styr, ber

in ber 5Belt umr)erfct)(eid)t , weif; cedjt gut, bajj bie

$efcec if)m nun einmal angeboren. £)al)er t>erfucfyet

er fte nie ; bal>er fallt e$ tfjnen leidet , red>tfd>affett

ju fein, unb bim Sapec ju entgegen j bagegen ijr bec

gute fatljoltfcfye @l)rift ein Äinb ©otteS, unb e$ t^ut

bem Seufel notl) , ft'cf) gegen tfm ber Anfechtungen

§u bebienen; er üerfucfyt, unb bat fcr)tt>adr)e $leifd)

• unterliegt; allein ein Äefcer, n>ie gefagt, tt>irb nie

ton bem gleifcfye ober t>on bem Teufel üerfucfyt.«

darauf nmfte meine SÜttutter ntd>tö ju ectote»

bern, unb feuftte nur über bk «Seele be$ armen,

jungen Spannes. .3$ n>emte jrtlt für mief) f)in, benn

e$ fcfyien mir boer) ein blutiges Unrecht, baf er, ber

fo gut war unb mir fo fcfyone SSilber aetcfynete, emig

in ber #6lle brennen follte.

<£tne brttte ^erfon , bk in meiner garten 3>u=

genb iim grofe Stolle fpielte , war ber £>tyetm

9)eppo, gett)6^nlicf) ber bofe ^Peppo, ober ber $6=



nig t>on ber fpamfcfyen Sirene genannt *) , wo er

tdglidj feine Sfeftbenj fyattt. — Wlit jwei weifen

SSeinen geboten, bte freujwetfe unter ü)m tagen,

fyattt er t>on feiner frufjeften Ätnbfjeit an ftcf> eine

wunberbare ga^igfeit in ber Äunfr erworben, ftd)

mit hm Rauben oorwärtä ju bringen. £)iefe ftecfte

er unter einen, an einem SSrette mit bdhm Gruben

fejfgenagelten , Üftemen, burd) beffen <$utft er btu

natye ihm fo leicht, tok ein 2Cnberer mit gefunben

unb fiarfen Säften, ftd) fortbewegen fonnte. Sägltcfy

faf* er, wie gefagt, auf ber foantfcfyen Sreppe, btU

telte jwar nidjt, fonbern rief nur mit einem flauen

@djmun§eln allen Söorttbergetyenben
, felbjt narf) Un*

tergang ber ©onne.* »buon giorno!« §u.

Steine Sttutter J)ielt ntcfyt oiel auf ir>n, ja fcfyämte

ftd) fogar berSBerwanbtfcfyaft; meinetwegen aber, gab

fte mir oft §u oetflefjen , wollte fte bocr) freunbltd)

mit tl>m tljun.. Grr r)abe b<\$ im haften, wa$

wir #nbre mul)fam fudjen mttfjten, unb tvmn iä)

im freunbltcfyen SSer^ltnijfe mit ilmt UkU, wäre td>

ber 9Md)jre, ja ber Grindige, ilm ju beerben, infofern

er nid)t 2CUeö ber Ätrcfye gäbe. Grr fyatte aucfy auf

eine 5ßeife eine Hxt Buneigung ju mir, bod) füllte

*) ©iefe prächtige fleincrne Sreppe, t>on mefyr ofl 170

(Stufen, fiirjet, nn'e betannt, t>on bem fpantfdjen Wa^e
nad) STOontc ptncto, unb ifl befonber* ber JBerfammtungö

t>la$ für momi bettlet.



id) mtcfy nie recfyt ftol) in feiner 9Mf)e. — Einmal

war id) fogar Beuge eines Auftritts gewefen, ber

gurcfyt in mir vor tf)m erregt tyatte, fo wie tiefer

aucfy feine ©efmnungen auSfprtcfyt. 2Cuf einer ber

untevften Stufen ber Sreppe faf ein alter, blinber

35ettler, unb raffelte mit feiner Keinen, blechernen

SSucfyfe, bamtt bk 2eute dmn föajof t)ineinjtecfen

mochten. 5D?et)rete gingen an meinem £>fyeim vot=

über, bei welchen fein ^eud>tertfcf>c6 ©cfymunjeln unb

©cfywmgen mit bem #ut §u nicfytS Ralfen, wäljrenb

ber SSlmbe bü feinem ©cfyweigen glücflieber war.

—

£)rei, bie an meinem £)l)etm gleichgültig vorüberge-

gangen waren
,
gaben ü)m (£twa$ , nun fam and)

ein Vierter, ber il)m einen SSajof ^uwarf. Sänger

fonnte e$ $)eppo ntcfyt ertragen; td) fal), wie er,

gleid) einer ©erlange, hk treppe f)tnab ftd> frümmte,

unb bem SSlinben ins ©eft'cfyt fcfylug, fo ba£ er (Selb

unb ©toc! verlor.

»£)ieb, ber 2)u bijt!« fd>rte ber £)l>eim; »wtllfr

£)u mir mein ©elb jtetylen ! £>u, ber £)u ntd?t ein-

mal ein orbentltcfyer Äruppet bift ! fann nityt fefjen

!

ba$ i(t fein ganjeS (Sebrecfyen ! unb fo will er mir

ba6 SSrot vom 9)hmbe wegnehmen.«

$Jltt)t fyhte unb faf) id) nid)t, fonbern eilte, mit

ber gogliette 5Bem, bie id) ju laufen auSgefcfykft

war, etfcfyrocfen nad) #aufe. Tln ben grofen geier*

tagen mufte id) immer mit metner SÜttutter einen
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föefud(> bei tf>m in feinem 4paufe ablegen. 3Bir brad)*

Un bann immer baS eine ober anbre (Befcfyenf mit,

entweber grofe Trauben, ober eingemachte ©olbäpfel,

bk er am liebten nafcfyte. %d) mußte tfmt bann bie

Spanb fuffen xmb £)l)eim nennen; bann lacfyelte er

fo fonberbar, unb fcfjenfte mir einen falben SSajof,

gab mir aber babei bte Grrmalmung , ba$ icfy it)n

aufbewahren mochte, um ilm anpfe^en, unb ifyn

nicfyt in .ftucfyen oettljun , benn wenn ber gegeffen

wäre, fyattt id) gar mcfytS, wenn id) aber bie SWunje

behielte, t)attz id) immer CrtwaS.

©eine SBofynung war bufter unb unfauber; in

bem einen .ftämmercfyen war gar fein genjter, unb

in bem anbern war eins faß oben an ber £)ec£e,

mit ^erbrochenen, §ufammengeflicften ©cfyetben. SBon

$au$geratl)en war feinö ba, als ein großer, breiter

Äaffen, ber ü)tn ftatt beS SSetteS biente, unb jwet (Ji-

mer, worin er feine Äleiber aufbewahrte. %d) toeintt

immer, wenn id) ilm befugen mußte, unb xvafyi tf!

e$, xvk fel)r aucl) meine SJhttter mir prebete,

recfyt freunblid) gegen ii)n §u fein, fte ftcf) feiner

borf) als eines ßnecfytS 9Rupred)tS bebiente , mnn fte

mic^ betrafen wollte. @ie fagte bann , fte würbe

mid) bem fauberen £>l)eim Eingeben; bann tonnte

id) ntben ü)m auf ber treppe , ßieber ftngenb , bod)

etwas 9?u|ltd)e$ tfyun, unb einen S5ajof oerbienen. —
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%d) nu$te wol)l, bajj fte e$ nid>t fo bofe meinte;

war td) boefy üjr Augapfel.

2Cn bem *ftad)barf)aufe gegenüber befanb ft'df) ein

Sttabonnenbtlb, fcor bem eine Sampe immer brannte.

Sebtn #benb, wenn e$ §ur 2toe $Jlatia läutete, fniee*

ten id) unb bte 9?acf)bam=Ämber ttor bemfelben, unb

fangen tin Sieb ju Grtyren ber Butter ©otteö unb

be$ fteinen 3>efu$=$mbe$ , welche fte mit SSanbem,

perlen unb ftlbernen ^erjen gefcfymücft fyatten. 33et

bem iittetnbm 2ampenfd)eine fam e$ mir oft t>or, at6

bewegten firf> .ftinb unb Butter unb lächelten un$

§u. 3d) fang mit geller, Harer ©timme, unb man

wollte wiffen, baf id) recfyt fyubfd) fange. Einmal

flanb eine englifcfye gamtlte frtU unb t)otd)te ju, unb

als tt)ir un$ erhoben, gab mir ber $rembe eine fletne

ftlberne SEftünje. »£)a$ war,« fagte bte SSttutter,

»wegen meiner fronen ©timme.« — allein wie

oft würbe id) nadjijer baburc^ gejtort! %d) backte

ntcfyt wieber an bte SÜttabonna allein, wenn id) t>or

ü)rem 35ilbe fang; ad)\ nein! id) backte baran, ob

aud) %tmanb laufcfyte, tüte fcfyon id) fange; allein in=

bem id) fo backte , empfanb id) §u gleicher &it tint

brennenbe Üteue Darüber, gitterte, bafj fte mir be$*

fyalb jurnen mochte , unb flehte bann recfyt un\d)uU

big , bafj fte auf miefo armes $mb gndbig fyerabfefyen

mochte.

£>er ©efang am 2(benb machte tnbejfen ben ein-
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gtgen Söereinigungäpunft: jtvtfc^en mir unb ben an;

beren Ätnbern au$ j tcfy lebte jitU, gan§ in meiner ei=

genen felbjrgefcfoaffenen Sraunwelt, fonnte <Stunben

tang, mit bem ©eftcfyte gegen ba$ offene genfer ge=

fefyrt, auf bem Sftücfen liegen, unb in bie nrnnber*

bare blaut, fcfyone ttaltenifcfye 8uft, in ba$ bunte

$arbenfpiel beim Untergang ber ©onne , wenn bk

SBolfen mit u)ten oetlcfyenfarbigen Zaubern an bem

golbgelbenCBrunbe fingen, l)mein|rarren. füft nmnfcfyte

id) bann mit über ba$ £Uurinal unb bie $dufer=

maffe nacfy ben grofen Linien, bk wie fcfytoarje

©cfyattenbilber ben feuerroten $ori$ont buvtyföniU

ten, hinüberfliegen ju fonnen.— Grmen ganj anbern

tfnbltc! gett>dl)rte mir bie ?lu$\id)t oon ber anbem

©ette unferS 3tmmer$ ; ba befanben ftd) unfer unb

be$ 5^ad[)bar6 $ofe, jeber nur ein fleiner, enger

Otaum, \)on f)or)en Käufern emgefperrt, unb beinahe

t)on oben oon ben grofen
, fernen Altanen ganj

jugefdjloffen. Witten in jebem #ofe n>ar ein ge=

mauerter SSrunnen , unb ber Sftaum jn>tfd^en biefem

unb ben 5ßdnben ber Käufer nicfyt groger , als ba$

ein 5D?enfdf> ju allen leiten tyerumgetyen fonnte. Söon

oben fal) id) alfo eigentlich nur in jroei S5runnen

f)inab. <&k tvaven mit ber feinen ^Pflanje, bk nur

SBenuS = Spaat nennen , überfoacfyfen , toelcfye ftcf) in

ber bunllen Siefe oerlor. Gr$ tvar mir, als fonnte

id) tief in bie Grrbe l)tneinfel)ett, wo meine $)l)antaffe
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bann ftd) bie fettfamften SSUber fcfyuf. Snbeffen

fcfymücfte bte Butter va$ genjter mit einer grofen

9tot&e, bamit icfy fer)en mocfyte, welche grumte mir

fyier emporfproften , infofern icfy nicfyt fmtabftel unb

ertranf.

3>efct aber tt)iU tcfy eines Grreigniffeä erwähnen,

va$ leicht bem ganzen Abenteuer meines £ebenö ein

^nbe t)dtte machen fonnen, nocfy beüor trgenb eine

äkrnutfetung (üneinfäme.

IL

£)er SSefud) in ben ^atalomben. ©er
(5f)orfnabe. £>a6 fuge gngelSlinb.

©er Smprotttfator.

Unfer 9ftietf)$f)err, ber junge 9Mer, natym micfy

jumetten auf feinen Keinen Söanberungen mit. —
3cfy ftorte tyn nid)t, tvenn er f)ie unb ba eine @ft&e

machte, unb wenn er fertig n>ar, ergo|te er, ber

je|*t bie ©pracfye t>erjtanb, ftrf) an meinem spfoubetn.

©inraal $m>or n>ar ttf) mit ü)m in curia hostllia,

tief gittern in bie bunfeln ^)6f)len o,en>efen , wo ju

alten Seiten bte nnlben Spiere für bie ©piele aufbe-



14

wafjrt würben, in melden unfcfyutbtge ©efangene

t>or grimmige Spanen tmb Sowen geworfen würben.

£)te bunflen ©dnge , ber SÜttoncf) , ber uns l)inem=

führte unb immer \>k rotr)e $acfel gegen bie Sttauer

jftef, bie tiefen gemauerten £etcr)e, in welchen ba$

Söaffer Kar, wie ein (Spiegel, franb, ja fo flar, bafj

man e$ mit ber $acfel berühren mußte, um ftdr> §u

überzeugen, baf e3 ganj bis an ben SKanb fjerauf*

ging, unb fein leerer SRaum \>a war, fo roie beffen

Älartyeit \xn$ rod^nen lief; bteS 2ftle$ figelte meine

9)l)antafte. gurcfyt empfanb xd) n'xd)t, benn mir aljnete

feine ©efar)r.

»®el)en wir nacr) Un $6l)len tymauS?« fragte

tcr) tlm , als icf> oor bem Ausgange ber Strafe ben

obern 2$ejK be$ GoloffeumS erblicfte.

»sflein! nacr) welchem roeit ©topern , « erwieberte

er ;
» ha folljt £)u etwa* ©rofeS ju fer)en befommen

!

unb SMcr) xv'xü tcf> aucr) jeidr)nen , mein flinfer

3unge!«

@o wanberten roir weiter unb immer weiter

jwifcfyen ben xvt'xfyn dauern unb ben alten Ruinen

üon ben 33dbern, bi$ wir außerhalb 0*om$ waren.

2)te (Sonne brannte r)eifj; bk S5auern Ratten ftcr)

Zaixbtn t)on grünen Zweigen über ir)ren SÜBagen ge=

macfyt , in welchen fte fcfyltefen , wdfyrenb bie ^Pferbe,

ftcr; felbjt überlaffen , t>on bem $eubünbel freffenb,

ba8 ju biefem ©ebraucr) an tr)rer (Seite l)ing , im
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gemdcfyltcfyen ©ange fortfcfyrttten. dnblicf) erreichten

wir bie (^gerta - ©rotte , m welcher wir unfer %xhty

jHtcf nahmen , unb unfern SBein mit bem frtfcfyen

S&affer, ba$ jtt)ifd)Ctt ben <3teinblocfen J>ec^ocftur§te,

mtfcfyten.

£)ie ganje ©rotte, 5ßdnbe unb ©ewolbe, war

t>on einer, mit bem feinfren ©run, tt)ie einer \?on

©ammt unb ©eibe gewebten, Sapete uberjogen, unb

ring,$ um ben grofen @ingang f)tng ber bicffte

Grpljeu, frifd) unb üppig, n>ie bau SÖßeinlaub in da*

labrtenS Spatem. Wenige ©dritte ttor ber ©rotte

pv)t, ober t)ielmel)r flanb, benn e$ ftnb jefct nur we*

nige Ueberrefte bawn ba, ein tkini$, ganj 6be$, über

einen niebrigen Eingang in bte ^atafomben gebau=

te$, #au$. £5iefe waren, wie befannt, in alten Bet-

ten SßerbtnbungS * ©lieber §wifcf)ett Sftom unb ben

umliegenben ©tdbten gewefen, ftnb aber fpdter §um

£l)eil sufammengejlurjt, §um Styetl zugemauert, weil

fte Zaubern unb Schmugglern $um Söerjlecf bienten.

£)er Eingang burefy bte ©rabgewolbe in ber @t.

«SebajIianS = Äircfye unb l)ier burdf) ba$ obe #au$

waren bamalS bie einzig übriggebliebenen, unb idf>

glaube beinahe, bajj wir bie Zeiten gewefen, bie

burc^ biefen binabjftegen •, benn fur§ nad) unferm

SSegegniffe würbe auefy ber t>erftf)loffen , unb nur ber

eine, burd? \>u ßtrcfye, blieb ben gremben, unter ber

Begleitung eines 9ttoncr;$, offen.
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SEief unten, burcr; bie roeicfye 9)uj$olan=Grrbe aus*

gef)ol)lt, freujt ber nm ®ang ben anbern. 3()re

Stenge, ii>re litynütyMt mit etnanber fonnen fetbffc

bin, ber bte ^auptricfytungen fennt, irre fuhren.

3$) machte mir gar feine ®tbantm öon bem ©ans

§en, unb ber Sftaler t)atte ftcr; fo ftcfyer gefreut, baf*

er gar feinen 2Cnftanb nafym, micft, bzn fletnen Ana?

ben, mit ftcr; ba hinunter ju fuhren. Grr jtmbete

fein ßtcfyt an , nafjm nocf> eins in ber Safcfye mit,

machte einen Änäuel 3n>irn an ber Öffnung fef!,

tt>o roir fyinabjltegen , unb unfere Söanberung 6e=

gann. SSalb n>aren bte (Bange fo nkbrig, bafi icf)

nicfyt einmal aufrecht gefjen fonnte, balb erhoben fte

ftcr; ju fyotyen ©ewolben, unb erweiterten ftcr;, roo

fte ftd) butcfyfcfynitten, in grofen Sßierecfen. 5ßir fa=

men burd) bie SKotonbe , mit bem f(einen, freinernen

2Cltar in ber WtitU , roo bk erften , t>on bm Reiben

verfolgten ßfyrtfren m$ geheim ityren ©otteSbienß

gelten, geberigo er^är/lte mir oon bm feieren $)a>

flen unb ben otelen taufenb 5^drtprern , bk f)ier 6e=

graben liegen. BBtr gelten ba$ £icf)t nafye an bie

grofen 9ftffe, unb erblicften bie gelben Änocfyen bar*

in *). 9lod) gingen roir einige (Schritte roeiter

*) £>te <2$ra*>maler l)ier ftnb o&ne allen Scfimtitf; bagegen

finbct man in ben Äatafom&en be$ ^eiligen SanuarS in

Neapel, Jpeiftgcnbifber unb Snfdm'ften, aUc fretftcb fdHecfjt

gemadit. 2ln ben ©räfcern ber Triften ifl ein Stfci) ab'
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ttowdrtg, bann machte er $alt, benn ber gaben n>ar

ntcfyt t>tet langer. — £>a$ Grube beffetben fnupfte et

an feinem Änopflocfye fejt, fteefte ba$ £td)t jn)ifd>en

bie ©teine fmtem, unb fing nun an, bte tiefen

©äuge abjujetdf?nen. 3$ fajj bicfyt babet auf einem

(Steine. (£r tyatte mtcfy getyeifjen, bie #anbe §u falten

unb in bie #Sf>e $u fetyen. — £)a$ £icfyt n>ar f>aC6

aufgebrannt , aber ein ganjeS lag nebenbei ; aufer=

bem fjatte er @d)tt>amm unb geuerftafyl mitgenom=

men , bamit er e$ lieber anjunben fonnte , infofem

e$ plojittd) serlofcfyte.

Steine ^antafte bilbttt ftcfy taufenb nmnberlicfye

@egen(!dnbe in btn unenbltcfyen fangen, bit ftdr>

nur öffneten, um un$ eine unburcfybringlicfye ginfters

nif §u geigen. 2ttfe$ tt)ar ganj jtitt, nur bie tyerab*

faüenben SÖßaffertropfen brachten einen einförmigen

Saut fyerüor. 3>nbem tefy nun fo in meinen eigenen

©ebanfen ba faf, würbe idj plofcltcfy erfcfyrecft ; benn

mein greunb, ber 5D?ater
, feufjte beinahe fcfyretenb

auf, unb fprang untrer, bod) immer auf bemfelben

glecfe. 3fcben 2Cugenbttcf bog er ftcfy jur Grrbe nieber,

al$ wollte er @tn>a$ ergreifen; bann §unbete er bat

grofere 2id)t an, unb fucfyte rings umtyer. £)an>urbe

gebtlfcef, in beffen griedrifftem Warnen iyfrv<z bie Sin?

fang$bucf)ftaben jti Irjaovq /(hotto? ®f0V l;'°? «nwtjj^

(Sefue gfjrtftua, (Sottet @of>n, @rlöfer) liegen.

2
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td) ob feines fonberbaren SSeneljmenS bang , unb

jranb weinenb auf.

»Um (Botte« Söitfen, bleibe (tfcen, ßmb!« fagte

er; »um be$ gnäbigen ©otteS Sötllen, l)6rfr Du!«

unb nun jtarrte er wieber auf bk Grrbe.

»3$ will lieber hinauf!« rief td); »icf) will

mcfyt f)ier unten bleiben ! « td) faßte tlm an bie $anb,

unb wollte ilm mit mir gießen.

» Äinb ! Äinb ! Du btjr ein prächtiger Simge, « fagte

er, » icf) werbe Dir SSilber unb Äucfyen geben ; ba Ijajt

£)u (Selb. « Se^t jog er feine S56rfe au$ ber Safcfye,

unb gab mir Mle#, ti>a$ bavin war ; 'aber tdr> füllte,

baß feine ^)anb eigfalt fei , unb ba$ er gitterte. 2)a

warb tdr> nocl) unruhiger, unb rief meine SJhttter-,

aber jefct faßte n mid) heftig an ber ©djulter, unb,

mid) jtarf fdjuttelnb, fagte er: »3<2> prügele Diel),

wenn Du- nicfyt ruljig btj!. « 2)arnad) wanb er

fein Surf) um meinen #rm unb l)telt mid) feft, neigte

ftdr) aber in bemfelben 2£ugenblt<fe §u mir nieber,

tu$te mid) heftig, nannte mid) feinen lieben, fleinen

Antonio , unb flüjterte .- » S5ete aucl) Du jur SD?a=

bonna !

«

»3$ ber gaben fort?« fragte td).

» 5ßir werben tlm ft'nben , wir werben h)n fm=

bett!« erwieberte er, unb fudjte wieber. Snbeffen

war ba$ fletnere £id)t ganj aufgebrannt, unb, fo

wie ba$ größere burd> bie Bewegung, womit er e§
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führte, fcfymotj, unb U)m bte $anb tterbrannte, je

grofer würbe feine 2Cngjt/ <£$ würbe auefy unmog-

ltcf> gewefen fein , otyne bm $abm §uruc£$ufmben;

jeber «Schritt fyfotz uns nur tiefer hineingeführt, wo

sfttemanb un$ retten fonnte.

9la<$) Dergebttcfyem ©ucfyen warf er ftd) auf bit

(£rbe nieber
, fcfylang feinen #rm um meinen $al$,

unb feufjte: »Du armes $mb!« Dann mint* id)

fjeftig; benn e$ war mir, al$ würbe id) nie metyr

nadj) $aufe fommen. Grr bruefte , auf ber Grrbe Ite-

genb, mtcfy fo feft an ftd), ba£ twine $anb unter

tfm f)ineinglttt. 3d^ griff unwtttfurltd) in bm @anb,

unb betam ben $aben jwtfcfyen bk Singer.

»$ier ijt er!« rief id).

Grr fafte meine Spanb, unb würbe wie wafmfm=

nig t>or $reube; benn wtrftttf) f)ing unfer 2eben an

biefem einzigen gaben. SBtr waren gerettet.

£)! wie warm frraf)tte bie ©onne, wie blau

war ber $tmmel, wie tyimmlifcf) grün S5dume unb

©e&ufcfye, al$ wir in bte freie Suft hinaustraten.

Der arme geberigo füfte mtdf) noefj einmal, 50g

feine tyu&fdjje fttberne Ufir <xu$ ber Safere unb fagte:

»Die fotfjr Du t)aben.«

3$ würbe fo feetenftot) baru6er, bafj icfy 2tt(e$,

wa$ gefcfyefyen war, ganj »ergaf ; meine Sttutter aber

fonnte es nicfyt oergeffen, als fte e$ erfuhr, unb bem

Seberigo würbe e$ nie me^r gemattet, rntcJ) mit

2*
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ft'cfy $u nehmen. $va -- Wlaxtino behauptete , baj*

wtr allein um meinetwillen gerettet worben traten,

ba xd) e$ aüüxx war, bem Sttabonna ben gaben

gereicht tyatte, unb rttcfyt bem Äefcer Seberigo;

bajj tcfy ein gutes, frommes Äinb fei, unb nie if>re

SD?tlbe unb ©nabe t>ergef[en burfe.

Dies, unt) bie fcfyer§enbe 2Ceu£erung einiger 33 e=

fannten, t>af tdt> jum (Betjtlkfyen geboren fei, weil tcf),

bie SDfattter ausgenommen , bie Söeiber nicfyt leiben

mochte, flofte xi)t bm Grntfcfylujj ein, bafi xd) ein

Diener b*r Ätrdfje werben fotle. — 3>cf) weif* felbjt

nicfyt wie , aber jebeS 38etb war mir tumbu , unb

ba xd) bieS ganj unbefangen auSfpratf), würbe tdt>

t>on allen $Jlabd)m unb grauen , bie btx meiner

Butter Sutritt fyattm ,
genest. 2CUe wollten xtxxd)

füffen. SSefonberS war ba tin S3auermdbcfyen, 3fta =

rtjucce, baS buvd) biefe 9*ecferei mir immer £l)rä=

neu in bie TCugen locfte.

<Sie war feljr lebhaft unb mutwillig, ernährt«

ftd) t>om SDfobeHfrefyen , unb erfdjien bat)tt immer in

tyubfcfyen, bunten Kleibern, mit einem großen, wet=

£en Sucfye um bm Äopf. £)ft fafj fte oor &»be=

rigo, befucfyte bann aucfy meine 9)httter, unb er*

jaulte mir bann immer, baf fte meine SSraut unb

xd) xt)t Heiner S5rdutigam fei, ber xx)v einen $u£ ge=

ben follte unb mufte ; baS wollte xd) nun nie , unb

bann nalrni fte tt)n mit ©ewalt. — #1$ xd) nun
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einmal, nrie fte fagte, recfyt fmbifcfy meinte, unb mtd)

ganj wie ein Äinb, ba$ nod) faugt, betrug, follte ba=

f>er aud) nod> immer fangen , — fluttete id) mid)

au« bem 3immec, allein fte erf>afd)te mid) , l)ielt

mtcfy jwifcfyen if>cen Änieen, unb btücfte mein ©es

ftcfyt, ba$ icfy mit 2Cbfcfyeu abwanbte, immer fefter an

tl)re S5rujl. 3d> riß ben ftlbernen $)feil au$ tl)rem

#aare, ba$ in reicher gulle über micfy unb il)re

entblofjte ©cfyulter herabfiel. 5D?eine Butter ftanb

am beerbe, lachte unb reijte SDfartjucce immer

mel)r, wdfyrenb geberigo unbemerft oor ber £f)ür

ftanb, unb bie ganje ©nippe malte.

» %d) will feine S5raut , feine grau Ijaben , « rief

id) ber Butter ju; »id) will ^Prebiger ober @apuci=

ner, fo wie gra=9ttartino, werben.«

lind) ba$ wunberbare ©innen , worin id) oft

gan^e 2(benbe Ijmburd) üerfunfen war, l)ielt meine

Butter für ein äeicfyen meines getjtlidjen SSerufS.

3d) fann inbeffen nur barauf , welche ©djloffer unb

^ird)en id) erbauen würbe, wenn id) großer unb rei=

d)er würbe-, wie icfybenn, gleich ben Garbindien, in ro=

tfyen 5öagen / mit oielen golbüerbrdmten SSebienten

hinten auf, fahren würbe ; ober and) fefcte id) mir,

oon ^>m oielen 9ttdrti)tergefd)icl)ten , ^k mir $ra=

9ttartino erjagt Ijatte, eine neue gufammen. %d)

war naturtfdjerweife ber *g>elb berfelben, ber burd)

9ttabonna'$ 4)&lfe bie mir zugefügten dualen nit
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füllen würbe. — S5efonber6 fpurte id) eine grofe

SSegterbe nacfy $eberigo'$ ^eimat() p wanbern, um
bk imU bort ju beeren, bamit fte aucf) einen %n-

ttyxl an ber ©nabe erhalten mochten.

Söie meine Butter ober §ra -~ SÜttartino e$ ge=

macfyt Ratten, n>eif icf) nicfyt ;
genug aber, baf mir bk

5D?utter einmal am frühen borgen ein t>iolette$

5Uetb ansog , mir über btefeS an floreneS ^)emb an=

legte , baß biß an bk Äniee reichte , unb mir bann

m'xd) felbjt in bem (Spiegel jetgte. %d) war nun

@l)orfnabe in ber @apucmer = $trcl)e geworben, follte

nun bk großen Ofaucfyfdffer tragen, unb t>or bem

Altäre mitftngen. $ta = Sftartino gab mir Unter*

xid)t in ItUem. £>! wie füllte id) mid) glucfrtdf)

babei. 35alb war id) in ber fleinen , aber traulichen

Älofter * Ätrcfye wie ju ^)aufe; fannte jeben Ghtgelö=

fopf an ben 2lltarbilbern , jeben bunten ©cfynorfel

an ben Pfeilern; fonnte, felbft mit t>erfcf)lofJenen

#ugen, ben fronen @t. Stticfyel mit btm Dramen,

fo wie ii)n ber Sftaler bargefMt i)at, fdmpfen fe^en,

unb machte mir ttiele wunberlicfye ©ebanfen bü ben

in bem gufboben aufgehauenen Sobtenfapfen , mit

ben grünen Grptyeufrdnjen um bk (Schlafe.

Um §e(le Zttet ^eiligen war id) unten in bm
Sobtencapellen mit , wofyirt $ta - $Jlaxtino mid)

geführt i)atte, als id) baß er(!e SD?al mit ü)m im

älofier gewefen war. — Mt %lbnd)t gelten @ee-
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lenmefien , unb id) / mit jwet gleicfyjdfjrigen SinaUn,

fcfywangen bfe SRaucfyfdffer vor b*m grofen 2Cltare

von Sobtenfcfydbeln. Die t>oa Änocfjen gemachten

Kronleuchter waren mit £tcf)tem befe^t. — Die

9ttoncf)$ = SüJhtmien Ratten neue SSlumenfmnje um
bk «Stirn unb einen frifcfyen SSlumenfrraujj in bie

Sbanb erhalten. — Sßiele £eute waren, wie gewofm*

üd), fyinjugeftromt. @ie fnieeten 2CUe, unb bie @dn*

ger ftimmten ba$ feierliche Sftiferere an. Sänge

jrarrte id) bie weifgelben Sobtenfcfydbel unb btn

Dampf be$ 5Beif)raud)$ an, ber in feltfamen (Be=

jhltungen jwifcfyen ifmen unb mir wogte. Da be=

gann 2ttteö ft'dr) vor meinen #ugen ju breljen; eg

war mir, al$ faf>e tcf) ba$ ©an§e burcfy einen grofien

Regenbogen-, e6 lautete mir, wie von taufenb

©ebetglocfen vor ben £>l)ren; e$ festen mir, al6

fcfytffte id) einen ©trom entlang ; 7Hlt$ war fo uns

befrfjreiblid) fcfyon -— mefyr weif id) nicfytj bat S5e=

wuptfein verging mir ; id) lag ofmmdcfytig ba.

Die von ber Sttenfcfyenmaffe fcfywere £uft unb

meine erregte ^antaffe bewirkten biefe £)i)nmad)t

2(1$ id) mid) wieber erholte, lag id) in $ra = 5Üttat=

tino'3 @cfyoojje unter bem Orangenbäume im Älo=

tfergarten.

Steine verworrene ^dl)lung von bem, wa$ id)

glaubte gefetyen ju tyaben , erfldrte er unb alle Älo=

jterbruber für eine Offenbarung -

y
bie ^eiligen ®etjter
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froren an mir ttorubergefcfywebtj allein itf) fyaM ben

Tfnbticf tyreS ©lanseS unb ityrer #errlid)fett mcfyt er=

tragen fonnen.

£>ie$ gab Söeranlaffung ba$u, ba tcfy balb mtt)=

w? fonberbare Traume tyatte , unb aucfy n>etd>e %vn

fammenfefcte, bie tcfy ber SDhttter erjagte, unb bie ffe

ityren Sreunben wieber mitteilte , ba$ idf> aUmdJ)(idf)

meljr unb mefyr für ein ®otteö=,ftmb gehalten würbe.

Snbeffen naljeten Vit glütffeligen Sßeiljnacfyten.

$)ifferari, Wirten au$ hm ©ebtrgen, famen in iljren

fur§en Kauteln , mit S3änbew um ben fjnfcen >$ut,

in bie ©tabt, unb »erfunbeten mit ber ^acfpfeife

&or jebem $aufe, wo ein 9ttabonnas$8ilb ftd) befanb,

baj* bie 3eit t>orf)anben wäre, wo ber Grrlofer gebo=

ren fei. %<$) erwarte jeben borgen bei biefen ein*

formigen, fcfywermüttytgen Sonen, unb meine erfte

SSefdjäftigung war bann, meine Sftebe auäwenbig ju

lernen j \>tnn idf> war unter ben au$erwäl)lten $in=

bern , bie bieSmal awifcfyen SÖSeilmacfyten unb Sfteu*

jaljr oor bem ^efuö = S5ilbe in ber Ätrcfye ara coeli

prebigen foliten.

(£$ war nicfyt bloß tcfy , bie Butter unb Sttari*

jucce , bie ftdf) barob erfreuten , bafj icfy , ber neun=

irrige Änabe, eine SKebe galten foltte, fonbern aud)

ber Sttaler Seberigo, t>or bem icfy, olme u)r 5ßif=

fen , auf einem Slifcfye ftefcenb ,
^)robe machte. 2Cuf

einen folgen, nur baj? ein Seppid? baruber lag,
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tt)Utben n>tr Äinber fyingejMt, n>o nnr bann ttor bcr

oerfammelten Stenge eine au$n>enbtg gelernte SRebe,

t>on bem blutigen ^erjen bec SJttabonna unb tton ber

©cfyonfyett be$ SefuS = $inbe6 , tyerfagen mußten. —
3d) n>ufte oon feiner gurd)t, nur au$ greube Köpfte

mein #erj fo fyeftig, als irf) tyerttortrat, unb alle 2fas

gen ft'dj) auf micfy richteten. £)a$ tdt> oon allen Ätn*

bem baSjenige war, roetdjeö am metften ©lütf machte,

festen entfcfyieben. 9htn aber rcurbe ein fleineö Sttab?

c^en J)inaufgel)oben , ba$ fo unenbltd? jart gebaut

toar, babü ein fo nmnberbar oerfldrteS ©eftcfyt un\>

eine fo melobifcfye Stimme fyatte, bafj #lle laut au$=

riefen: »SBeld> fafe* @ngel$tmb!« ©elbjt bie 9ttuU

ter, bie gern mir btn $Prei$ §ugetoanbt f)dtte, erklärte

laut, baf fte ganj n?ie ein Grngel auf bem großen

2(ltarbilbe fei. £)a$ nmnberbare bunfle #uge, ba$

ftnblidje, unb bod) fo fluge ©eftd)t, ba$ raben-

fcfyroarje $aat, bie fronen, fleinen #dnbe ! fcon bem

2(llen fprad) mir bie Sttutter bod) gar ju Diel, ob=

gleid) fte l)injufugte, bajj id) aud) ba n>te tin ©otteS

s

(frngel erfcfytenen fei, — Q£$ giebt einen ©efang t>on

ber *ftad)ttgalf, al$ fte nod) ganj jung im 9hfte faf,

unb an ben grünen SSldttem ber SKofenljecfe fyaätt, je*

bod) bie $no&pe md)t gewahrte, bie ftd) fcfyon §u

bilben begann— aber SJttonben barauf, alä bie SKofe

ftd) entwicfelte, fang fte nur tton tl)r, flatterte in bie

dornen hinein , unb verblutete. — £>er ©efang t(r
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mir oft, aß icfy älter würbe, eingefallen, allein in

ber ß'ircfye ara codi fannte id) tyn nod) ntdf>t, we*

ber meine £)tyrett, nod) mein #er$ fannten tfm.

3u 4?aufe mufte id) oor meiner Butter, 2ütta=

rijucce unb mehreren gceunbinnen bk gehaltene

CKebc wieberljolen, n>etc^cö ntcfyt wenig meiner Griten

feit fcfymetcfyelte. @te oerloren inbeffen bie Neigung,

ffe §u fyoren, früher, aß tcfy bie, fte l)er§ufagen. Um
nun mein ^Publtfum bei guter Zäunt §u galten, unter=

nafym tdj e$, fel6jt eine neue Üfabe §u machen, £)tefe

aber war mefyr eine <Scf)ilberung beS $efre$ in ber

Ätrcfye, aß eine eigentliche 5Beif)nacl)t$rebe. gebe=

rigo war ber Grrjre, bem id) fte f)6ren lief, unb 06=

gletcfy er lachte, fcfymeicfyelte e$ mir bocfy, baf er fagte,

baf meine S^ebe auf alle SÖßeife eben fo gut wäre,

aß bie , welche §ra = 3D?arttno micf) gelehrt J)ätte,

unb baf ein ^>icf>tec in mir jtecfe. — £)a$ £e|tere

gab mir t>iel §u ftnnen, weil ic^ e$ nicfyt oerffanb;

bod) backte id) mir babei einen guten Grngel, ber in

mir wolme , otelfeidjt benfelben , ber bte anmutigen

Srdume unb fo oiel @d)6ne$, wenn id) fcfylief, mir

geigte. — Grrjt fpdter, gegen ben ©ommer, brachte

mir ber Zufall einen flaren SSegrtff oon einem £>id)=

ter bei , unb erregte , in meiner eigenen ©eelenwelt,

neue ^been.

<£$ gefdjal) f)6d)jt feiten , baf meine Butter baß

Quartier, in bem wir wohnten, »erlief. £al)er fam
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e$ mir wie ein gej! oor , als fte mir eines Sftacl)*

mittags fagte, ba$ wir eine greunbin in Srafieoere

befugen folften. €9?tr würben bk getertagSfleiber

angezogen , unb ber bunte
, feibene Sappen , btn tcf)

flatt ber Söejle gewolmltcf) über ber SSrufl: unb un=

ter ber f(einen 3»acfe trug , würbe mit <S>tecfnabem

angeheftet, ba$ Spalßtud) in eine @cfyletfe gebunben,

unb eine getiefte Äappe auf ben Äopf gefegt. 3>$

mar überaus niebltcf).

Ä« wir Don bem S5efud(?e naef) #aufe lehrten,

war es fcfyon etwas fpat geworben-, aber ber Sttonb

festen f)errlicf), bk £uft war frifefy unb blau, bk

(Sppreffen unb Linien jhnben mit wunberlid) fcfyar=

fen Umriffen auf bin nafyen #ügeln. GrS war einer

jener 2C6enbc
;
t>on benen man im £eben einzelne f>at,

bte, olme ftdj) burefy irgenb ein grofeS SebenSereignifi

auszeichnen , jebod) mit ifyrem gangen garbenfpiele

auf bem ^>fpdf>e = glügel ft'dr) abprägt. — $Benn tcf)

feit ber ©tunbe an bm Stberflujj §urucfbenfe
, fefye

id) ifyn immer fo oor mir , tvk an jenem 2Cbenbe.

£)aS biefe, gelbe, oon bem Sttonbe beleuchtete 5Baf=

fer, bk fcfywarjen fieinernen ©äulen ber alten jer=

trummerten SSrucfe, bk mit ftarfen ©cfylagfcfyatten

aus bem (Strome bort emporragten, wo bat grofte

SÜftufylenrab braufte-, ja felbjr bk luftigen SÜftdbcfyen,

bie mit bem Sambourin üorubertyüpften , unb bm
©altorelio tanken.
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3frt ben ©trafen, um Santa Maria della ro-

tonda, war nod) #Ue$ Ztbm unb Bewegung.

<Sd)ldd)ter unb £)bjlfrauen faßen Gintec tfyren &i=

fcfyen, wo bte SBaaren §wtfcfyen Sorbeergewmben ba=

lagen, unb bte Siebter m freier 2uft brannten. £a$

geuer loberte unter bm @aj?antentopfen , unb ba$

(Befprdcf) ecr)ob ftcf) fo in «Schreien unb £ärmen, baf

ein grember, ber ntdjt bie 5Borte tterffrmb, glauben

mufte, ba$ ein Streit auf £ob unb %tbzn üorl)an=

ben wäre.

(£ine alte greunbin, tt>elcf>e meine Butter in ber

gifcl)l)dnbteret antraf, f)klt un$ fo lange auf, ba§

man fcfyon anfing , bte Sichrer auszumachen, cf>e wir

wteber in$ ©efyen famen, unb ba meine Sttutter

bie greunbin an tfyre ^)au^tl)ur begleitet fyatte, war

e$ fdjon tobtfttlle in ben ©trafen, ja felbji im Gorfo

geworben-, allein al$ wir in bm 9>tafc di Trevi, wo

bte prächtige GaScabe ftcfy befmbet, fjineintraten,

Hang e$ un$ wieber lufHg entgegen.

£er SÜttonbfrfjein fiel fo eben auf bm alten $a=

laft, wo btö Söaffer §wifdjen bm gelfenblocfen ber

©runbmauer, bie locfer burefy einanber geworfen

fdjetnen, IjmauSftromte. Neptuns fcfywerer, fteinerner

Hantel flatterte im 3Btnbe, wafytmb er über bm

groften 5Baf[erfalI, $u beffen ®titm bltttyenbe £ri--

tonen bie SÄeerpferbe lenften , f)inau$faf). Unter ü>
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neu verbreitete ffcfy ba$ grofe SSajfm, unb auf bem

«Keifen rtngS um baffelbe rutyete ein Raufen dauern,

ftcf) im Sttonbfcfyeme (treefenb. ©rofe jerfcr)nittene

betonen , aus tt>etcr)en ber rotl)e (Saft quoll , tagen

neben iljnen. — ©in Keines »wrfdj rotig e$ .fterlcfyen,

beffen ganzer 2(njug aus einem #embe unb fur=

jer, leinener, an btn Änieen aufgeknöpfter unb

um btefelben loSljangenber ^)ofe bejlanb, faf mit

einer ©uitarte ba, unb griff luftig in bie (Satten.

—

SSalb fang er einen S3er6, balPXpielte er, unb alle

SSauern flatfcfyten in bie ^)dnbe.

£)ie Butter (tanb jttll, unb nun f)6rte icfy ein

Sieb, ba$ mid) gan§ befonberä ergriff; benn e6 n>ar

fein ßtcb, nne anbere Sieber, nein! er fang von bem,

n>a$ nur vor uns Porten unb fa^en. »Söie fcfyon

e6 t)ier mit einem (Steine unter bem Äopfe, unb

bem blauen #immet Su™ SSettlalen ftdr> fcfylafen

lief, n>äl)renb bie §tt>ei 9)ifferari auf tyrer (Sacfpfetfe

bliefen.« Unb nun geigte er auf bk in bk ^orner

ftofenben £rttonen. » 5Q3te ber gan$e Raufen von

dauern , bie f)ter bie 5D?elonen verbluten liefen , auf

bie ©cfunbt)ett be6 jefct fcfylummetnben Siebten tritt*

fen n>ütbe, ba$ im Traume bk *Peter$£uppel unb

ben beliebten far), ber in ber papffttcfyett <&tabt um*

l)ertt>anbecte.« — »Sa, auf bie ©efunbl)eit wolle«

wir trittfett, unb auf bie aller Sftabcfyen, beren ^)feil
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nod) ntcfjt bie $anb geöffnet*), %al« fugte er

i)in^n , bie Sttutter tetfe in ben #rm fneifenb , » unb

aucfy auf bie ber <Signora, unb bei* beliebten, meldte

ber 3unge ba tyaben n>irb, nocfy beoor ü)m fcfyroarjer

$foum an bem .ftinne roäcfyfet.«

»S3rat>o!« fagte meine Sttutter, unb alle dauern

Hatfcfyten unb brüüten: »SSraoo ©iacomo! S5rat>o!«

2Cuf bm Stufen ber Keinen Ätrdje redf>t^ enfc

betften ttnt inbeffen ünm S3e£annten, unfern gebe=

rigo , ber , mit bem SStetjtifte ba|!ef)enb , baS gan§e

lupige 5D?onbfcf)ein=@tu^ aufnahm. 2C(ö nur nad)

$aufe gingen, fd^erjten er unb meine Butter über

ben flinfen 3>mprooifator fct)r, fo nanntm fte, n>ie id)

f)6rte, ben dauern, ber fo ergo&Iicf) gefungen fmtte.

» Antonio , « fagte gebertgo $u mir , » Du f)dt=

teft and) tmprootffren fotfen; Du bift ja bod) ein

Keiner Didier ! Du mujjt lernen Deine SRebe in

SSerfe §u fefcen.«

sftun fanb id) benn aus, rcaS ein Dieter fein

muffe; ^emanb namlid) , ber, n?aö er faf) unb em=

pfanb, r)öbfd) tyerauSfmgen fonnte. — &a$ wate \a

fd)6n, unb muffe and), backte id), eine leichte <Sacf>e

fein, infofern id) nur eine ©uitarre f)dtte.

Der erfle ®egenj?anb meines ©efangeS war tce-

') S5er ^)fci'f, ben bte QBäuertnnen im Jpaare trage«, tft

bei ben Üfta&cben gebeut, bei ben Verlebten ober 93er»

Jjet'ratfjeteH ober offen.
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ber meljr, nocfy weniger, aß ber Saben be$ gett^nb«

lerS, unferS 9?ad)bar$ gegenüber. <Scfyon früher

fyatte meine $l>antafte ftcf> mit ber fonberbaren 3u=

fammenffellung feiner SÖSaare, bie befonberä bk Ttw-

gen ber gremben an ftcf) 50g, befcfydftigt. Unter fyub-

fcfyen ßorbeergewmben fingen bie mifon £3uffel=

$dfe, wie große <©trau£=Grier.— £)ie mit ©olbpapier

umwunbenen £id)ter bübtün eine Orgel, bie SOSürffe

waren tt>te ©aulen aufrecht gejMt, unb trugen eis

neu, wie golbgelber SSemjtein gldnjenben , $dfe t>on

9)arma. 5öenn nun be$ 2l"benb$ beß ©an$e erhellt

tt>ar, unb bie rotlje, gldferne ßampe üor bem Wla-

bonnabilbe an ber Söanb §tx>tfdt>en SÖßürjren unb $)re=

feiutto brannte, war e$ mir, aß fa$e tefy in eine

gan§e Sauberwelt hinein. — £Me $a|e auf bem 2a*

bentifcfye , unb ber junge @apuciner , ber immer fo

lange mit ber ©ignora feilfcfyte, famen aud) in mein

©ebicfyt hinein , ba$ id) fo oft in bzn ©ebanfen

Durchging, bajj icfy e$ laut unb beutltdf? sor ^ebe=

rigo ^erfagen tonnte, worauf eS, aß e6 feinen S5ei=

fall gewonnen fyattt , ft'dr) über ba$ ganje $au§ oer=

breitete , ja felbfr bß §ur grau be$ gettl)dnbler$ ge=

langte, bie e$ ein wunberoolfeS ©ebicfyt, eine divina

comedia dl Dante, nannte!

Söon nun an würbe 2We$ befungen! $$ kbu

ganj in ^antafteen unb Srdumen. 3n ber .fttrcfye,

wenn icfy ba6 Ötoucfyfajj fdfjwang-, in ben ©trafen,
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jttnfcfyen ben rollenben 58agen unb fcfyreienben $rd=

mern, tt>te in meinem fleinen SSette, unter bem

SDfabonnabtlbe unb bem 5DBetf)feffet. 3m bem 5ßin=

terbunfel fonnte icfy <3tunben lang oor unferm $aufe

fffcen, unb in baß grofe geuer inmitten ber ©träfe,

bei welchem bie ©cfymtebe tyr Eifert glur)enb mad)=

ten unb bie SSauern frdt> erbarmten , l)inein(rarren.

3<fy erbltcfte eme ganje 3öelt, lobernb tr-ie bie mei=

ner $)l)cmtafte in ber rotten (&iutl). Scf) jauchte

t)or greube , n>emt im SÖßmter ber ©cfynee in ben

©ebirgen eine fo grofje Ädlte §u unß fyerabjagte, bajj

an bem fteinernen Sriton braujjen auf bem ^Plafce

(Rapfen fingen , nur ©cfyabe , bafj e$ fo feiten ge=

fdr)at). allein n>emt bteö bie dauern bemerften,

ttaren fte aucfy fror) •, benn e3 n>ar if)nen ba$ $ßorjei=

cfyett eines fruchtbaren 3>al)re$. <3te faften ffdfj al$=

bann an bie £dnbe', unb tankten in it)ren großen,

tr-ollenen ^eljen um ben Sriton , n?dl)renb ein 0*e=

genbogen in bem fyotyn 5öafferjrral)le fpielte.

allein ify fcernxile ju lange bei ben einzelnen

Erinnerungen aus meinen ^inberjaljren, bie für fei=

nen gremben bie tiefe SSebeutung , baß nmnberbar

Qrrgreifenbe, nne für mid), fjaben fonnen.— Snbem

td> fte gurücfrufe, inbem icfy jebe einzelne fejttyalte,

tffc e$ mir, als burcfylebe icfy ba$ ©anje lieber.

(5§ war bie ßtnbtyeit meiner Srdume #er$,

(Sin SEeer ber Seme, 83tlbetfdl)ne tragenb.
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3>cfy werbe nun an ba$ Grretgmfj fcfyreiten, btö

ben erjlen 2)ornenjaun jmtfd^en mir unb bem ^)ara=

btefe ber ^eimatf) ertyob, micfy fjinauS untet grembe

führte , unb btn Äetm $u meiner ganzen 3ufunft in

ftcf> fc&fof

.

III.

2>a3 S5lumenfe(! in ®enjano *).

Gr$ war im Suni^onat. — £)er Sag be$ be=

rühmten SSlumenfejfeS , ba$ \at)üid) in ©enjano

gefeiert wirb , tudte fjeran. 3Me Butter unb 2ütta=

rijucce Ratten bort eine gemeinfame greunbin, bte

mit tyrem (Satten 5Birtf)$f)au$ unb ©arfuc^e **)

£)te gro&e @ttlfe in ben ©trafen, ba$ eifenbe=

fdjlagene @tabttf)or, feie meilenweit ftdr> fnnffrecfenbe

Gampagna mit ttn etffamen ©rabmalern, ber Sfcor*

*) ©ine ttetne ©tabt in ben Albaner ©ebtrgen, bid>t an
ber ßanbftca&c jwifdjen 9?om unb ben ©iunpfen.

**) »Osteria e eucina«, tat gcittö&nfidje 2(u$!)änge*@d?t(b
ffeinerev ©aftyöfe unb ©petfefjäufer.

I 3
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gennebet , ber ben $ufj ber fernen (Gebirge bebecfte

:

bu$ WUtt festen mir geljeimmjwoUe £*orfel)rungen

ber $errlicfy£eit, bie mir aufgeben follte. — @elbjt

bte an bec ©träfe errichteten ^oljemen $reu$e, mit

ben gebleichten SKduberfttocfyen , bie un$ berichteten,

ba$ \)kt tin Unftfmlbiger getobtet unb ber Spater

bejtraft war, fyattm für mief) nnm ungewöhnlichen

0tet&. — @rjr oerfucfyte icfy, bie unenbltcf) fielen |tei=

nernen SSogen ju jaulen, bk ba$ 3öaffer v>on ben

(Gebirgen naef) Ülom leiten ; aUtin beffen mürbe icf>

balb mube-, fo plagte icf) benn bk Ruberen mit tau-

fenb fragen oon ben großen auflobernben flammen,

welcfye bie $irten rings um ben 5ufammengefrur§ten

©rabmdlern angeffeeft Ratten, unb wollte genaue

2(uf!ldrung t>on ben großen @cfyaf()eerben Ijaben,

welche bie wanbemben Treiber an einem £>rte gtt=

fammenl)ielten , inbem fte ein gtfcfyecnefc , wie einen

3aun, um bie ganje $erbe gefpannt fyattm.

SSon 2(lbano aus folgten mir bm furjen fcf)6=

nen 5öeg über Hmccia ju guj* jurutflegen. OJefeba

unb ©olblacf würfen wilb am 5ßege. — £>tcf)te

faftige £)lioenbdume warfen einen wol)ltl)uenbett

(Schatten j icfy fonnte ba$ ferne Sfteer erbltcfen, unb

an bem $elfenabf)ange , wo ba$ Äreuj fiel) ergebt,

Rupften luftige S0?dbdf>en tanjenb an un$ vorüber,

labten unb fcfyersten, wrgafen jebodf) nicfyt, baS

^eilige Äreuj fromm &u fuffen. Die f>of)e Äuppel



35

bec Äircfye in 2(rrtccia f>iett id) für bk be$ ©an $)te-

tro, welche Die (5ngel f>ter in ber freien 2uft, $tt>i=

fcfyen ben bunfeln £)ltoenbäumen, aufgehängt Ratten.

— 3fo ber ©träfe be$ glecfenä Ratten ftdf) bie Seilte

um einen S5aren fcerfammelt, ber aufben ^interfufen

tanjte, n>a()renb ber SSauer, ber if>n an ber ©cfynur

feftljtelt, auf ber ©aefpfeife btefelbe 5D?elobie fpielte,

bie er ju 9Betr)narf>ten , als ^tfferari ,
§u Öftren ber

SD^abonna geblafen fyatte. Qtin fdjoner 2(ffe in <&oU

baten=SÜttontur , ben er btn ßorporal nannte, madbte

Purzelbäume auf bem .ftopfe nnb 9?atfen be$ S5aren.

3$ wäre gern ba geblieben, ftatt naefy ©enjano
$u gefyen ! £>a$ SSlumenfeft war ja boefy erjt morgen

j

allein bie Butter trieb, benn mir foüten i>er greum

bin Angelina Reifen , Äranje unb SSlumentepptcfye

$u gelten.

©er furje 5öeg war balb jurücfgelegt unb 2(n-

gelma'S Sbau$ erfragt; e$ jfcmb in ber ©egenb

von ©enjano, bie naefy bem ©ee t>on *ftemt ftef)t.

2Cu$ ber Stauer fprang eine frifcfye Quelle in bat

jleinerne SSecfen fjerab , wo bie Grfel ftdf) brangten,

um §u trinfen.

5Bir traten in bie £)frerie : ba war alles ©um*
men unb SSrummen. £>a$ Grffen föchte unb fdjmorte

auf bem beerbe, @ine Stenge t?on SSauern nnb

©tabtleuten füllte bie (Sewolbe; bie fajjen ba an lan=

gen fernen Sifcfyen , tranfen ir)ten 5öein \xnb

3*
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afien if)v 9)refctutto. TCUertiebfte SRofen frecften

in bem biaum .ftrug t>or bem Sftabonnenbttbe , wo

bte £antpe nirfjt recfyt brennen wollte, weil ber Stauet)

baf)tn gog. £)te Äafce tief über bte Ädfe f)in , bie

auf bem SSorb lagen , unb nur waren beinahe itber

bte #ütmer gefallen, bk erfcfyrocfen im 3immer um=

^erliefen.

Angelina nafjm uns recfyt f)erslicf) auf, unb

jeigte un$ bie |teile Sreppe neben bem ^)eerb hinauf,

n>o wir unfer eigene^ Btmmercfyen unb, nact) mei=

nen SSegriffen, fonigltcfye ©ertcfyte befamen; #lte6

war ba eine 9)rad)t! felbjl bie $ogliette mit $&tin

tt>at gefcfymucft; als pfropfen ßecfte eine auäge^

fprungene SKofe in ber gtafdje. ©ie fttfiten ftdt> alle

brei, aucf) idt) erhielt einen $uf?, id) mochte wollen

ober nicf)t. Angelina fagte, ba$ iä) ein fauberer

^unge fei, unb bte Butter ftmctjelte mir bie SBange

mit ber einen $anb, wctyrenb fte mit ber anbern

mtcf) fcfymitcfte, unb balb jog fte bie Sfacfe, bk mir

§u furj war, über bie $dnbe f)tnab, balb über S5rujt

unb (Scfyulter herauf, fo wie fte ftfcen follte.

9lad) bem Stifte fjarrete unfer fcfyon ein ganjeS

$ejt; wir follten fortgeben, um SSlumen unb ©run

§u ßrdnjen §u pflucfen ; burdf) eine niebrige Zt)üt

traten wir in ben ©arten-, biefer fykit nur wenige

Griten im Umfange, unb machte, fo ju fagen, nur

eine iaube allein aus. £)a$ bunne, tfm umgebenbe
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©elanber war burcfy bie breiten fefien SSlätter ber

#loe, bte l)ier notlb emporwuchs unb einen natura

cfyen 3aun bilbete, ftärfer gemalt.

£)er <See rufyete frill in bem großen runben G>ra=

ter, Don Webern einft bie flammen gen $immel

gelobert Ratten. 58ir gingen ben ampl)itl)eatralt=

fcfyen gelfenabl)ang burcfy bie grofen Sßignien unb

ben biegten s])latanenwalb , wo bie Sieben ftcfy fyins

auf um bie SSaumjwetge fcfylangen, tyinab. #uf

bem anbeten llfyana,* gegenüber lag t>or uns bie

©tabt 9?emt, unb fpiegelte ftd) in bem blauen ©ee.

3>m ©efjen flochten wir ^ranje; ber bunfle £)lit>en=

jweig unb bat frifcfye SBeinblatt würben mit wilbem

©olblacf verflochten. SSalb waren ber blaue tiefliegenbe

©ee unb ber flare $immel über un$ t>on ben bity

ten äweigen unb bem SBeinlaube t>erpecft , balb

gueften fte r)ert>or , als waren beibe nur ein einiges

unenblicfyeä SSlau. 2CUe$ war mir neu unb fyerr?

lief) 5 meine (Seele gitterte t>or (tiller 2öonne. — 3ty

erlebe noefy 2lugenb liefe , in welchen bie Erinnerung

jene ©efül)le, m<t fcfyone SWofaifbrucfyjlücfe einer t>er=

funfenen @tabt, wieber fyer&orfyebt.

£>tt ©onne brannte tyetfj , unb crfl unten am

<3ee, wo bit Platanen il)re uralten ©tämme aus

ben 5ßogen emporftreefen , unb bie von SBemlaub

umgefd)lungenen 3weige in ben Sßafferfptegel t)tnab=

tauchten, fanben wir e« fo ful)l, ba|j wir unfete
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Arbeit fortfefcen formten. ^cfyone 5Baffetpflan§en

nicften , alt träumten fte unter bem bieten <&d)au

tm-, ffe würben mit in btn &van% genommen. S3alb

aber erreichten bie <3onnenftrat)len \>m @ee ntcfyt

metyr , fonbem fptetten nur auf ben £)act)em Don

9?emi unb (Benjano. £>ie Dunfelt)eit verbreitete

ftct) fct)on t)in, wo mir fafjen; idt> t)atte mid), boct)

nur einige ©dritte, t>on ben Ruberen entfernt;

benn meine Butter fürchtete, baß ict) in ben <See

hinabgleiten fonne ; biefer war tief/ unb ber #bt)ang

ftett. kleben ben wenigen beinernen Ueberreften ei=

ne$ alten £)\ana = SempelS lag ein ungeheurer §ei=

genbaum , welchen ber Grpt)eu fct)on begann , -wieber

an bie Grrbe feft ju binben; ict) war auf biefen ge=

flettett
, flocfyt and) einen Äranj unb fang von einer

(^anjonette

:

»— Ah! rossi, rossi fiori,

Un mazzo di violi

!

Un gelsomin d'arnore —

«

Alt eine feltfam $ifd)elnbe «Stimme mid> auf einmal

unterbrach

:

»»— Per dar al mio bene !

«

Urptöfclid) flanb eine große bejahrte Stau, t>on

ungewotmud) fdjlan&r. Gattung, in bem tfnjuge,

welchen bie SSauerinnen in grafcati gern tragen,

vor mir ; ber fange weif?e <5d)leier , ber t?om .topfe
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über bk <Sdmtter f)irtabf)ing , trug ba%u bti , ®effd)t

unb Spalt nod) mefjr mutottfarbtg erfdjemen ju taf=

fett, alt fte üteUetc^t toaren. — S^unjet piep an

SKunjet, rooburd) xt)t ©eftdf>t einem eingetrockneten

9?e&e dfmltcr; faf). £)te fcfyroarjen Augapfel fcfyienen

bie 2ütgenf)6f)len ganj au^ufülien ! <3ie lachte unb faf)

mid) fafl in bemfetben 2ütgenbttcfe feff unb ernjl,

ofme £5en>egung, an, alt nnare fte eine unter ben

Södumen aufgefMte SOhtmte.

»£)ie SSlumen be$ 9fo$marin$ , « fprad) fte enb=

lid), »werben fdjoner in Deinen Rauben ; Du trdgft

einen ©lucr^ffern im 2(uge !

«

3d) faf) fte uerttmnbert an, inbem tdr> ben $ran§,

an bem id) banb ,
gegen meine Sippen brücfte.

»Grs roofynt ©tft in ben fcfyonen ßorbeerbtdttern.

— S3mbe deinen Äranj, allein füfyre bk SStdtter

mdfjt an ben Sttunb.«

»S?a\ bie fluge gultna au$ grafcati,« rief

Angelina, ant ben ©ebüfcfyen f)in§utretenb. »5ßin=

bejl Du auc^ Ärdnje §um morgenben $ej?e, ober,«

fufyr fte mit gebdmpfter «Stimme fort , » btnbefr £)u

anbere <3trdu£e, n>df)renb bie «Sonne in bie dam*

pagna hinuntergeht?«

» ©in ftugeS 2Cug' , « oerfefcte $uloia , mid) tm*

unterbrochen anjfrtrrenb. » Die (Sonne ging burd)

ben ©tier , alt er geboren nmrbe , unb an ben hör-

nern be$ Stierö bangen ®o(b unb Grbre.«
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»3a!« fagte bie SEtfutter, bte mit SDfrtrijucce

Ijinsugefommen n>ar, »wenn er baS fc^tx>arje .ftleib

unb ben breiten £ut erhalt, fommt e* barauf an,

ob er ba$ 5öeif)raud) * ©efdp [dringen ober burcfy

Dornengebufcfye gel>en muf .

«

Daf ffe bamit auf meine geijrlicfye SSejtimmung

jtelte
, fcfyien bie ©ibplfe n>ol)l ju begreifen ; bennocf)

lag in u)ren 5öorten eine gan§ anbere S3ebeutung,

al$ bie, n?etd>e n>ir un$ bamalS benfen mochten. —
» Der breite $ut , « fagte fte , » n>irb feine @ttm

niä)t btffyatten, tt?enn er »or bem Sßolfe jtetyt, tt>enn

feine SRtbtn tvk Sttuft! Hingen , lieblicher , aI6 ber

©efang ber Tonnen Jjtnter bem ©ttter, unb ftar=

fet, al$ ber Donner in btn 2ttbanergebirgen ! Der

©effel be$ ©lucfä reicht über monte caro, n>o bod)

bie Söolfe 5it>ifcf)cn ben <Sdf>afr)ert>en auf bem ©e=

birge rufyt.«

» 2(dr> , ©ott!« feufjte bie Sttutter, ein wenig

ungläubig mit bem Äopfe fcfyüttelnb, obgleich fte t>k

glänjenbe 5Bal)tfagung gern fyoren mochte, »Grr ijr

ein armes Äinb; SWabonna nur weif, wie e$ il)m

gefjen wirb ! Der Söagen ber Fortuna tfr fyotyv, als

ber Darren be$ Albaner £3auerS, unb if)r Stob bref)t

ftd> immerfort; wie foll ein armes ^inb ba tytnauf

fommen?«

»^aft Du bemerkt, tt)ie bte jroet großen 9?dber

an bem SSauerfarren ftd> Dreien? Die unterfre
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©petcfye wirb bie oberjte, unb
:

gef)t bann triebet

hinunter-, wenn fte unten ijt, jMt ber SSauer ben

gujj Darauf, unb ba§ umbreljenbe 9£ab muf ifyn in

bte #6f)e fyeben ;
pweilen aber beftnbet ftd> ein f)o=

f>er <Stetn am 5öege, unb bann wirb e$ getyen, wie

ein £an§ auf bem Sfftarfte *).«

» Unb barf tefy benn nicfyt mit auf ben ©lücfS-

wagen fretgen ? « fragte bte Butter fjatb im Ocfyerj,

ftief aber in bemfelben 2Cugenblicfe dn tautet ©e=

fcfyrei aus-, benn ein ungeheurer SKaubooget fcfylug

uns fo nafye in bin «See nteber, ba£ ba$ Sßkjfer,

burefy bie $raft, womit bk grofen ^luget ben 3Baf*

ferfpiegel trafen , un$ bag ©eftcfyt befprifcte. $ocfy

in ber 2uft fjatte er mit feinem fcfyarfen SSlicf ei=

nett grofen $ifd) entbeeft, ber unbeweglich, n>k tin

9?of)r, auf ber SBafferfldcfye tag •, mit bem $luge ei=

ne$ Pfeils fafte er feine Sßzute, bohrte bie fcfyarfen

flauen in btn SRMtn beö SifcfyeS, unb wollte ft'd)

nun wieber ergeben-, aUän ber $ifd) mochte, nad)

ber Bewegung be$ aufgeregten $Baffer$ gu uttr)et=

len , t>on befonberer ©rofe , unb beinahe t)on glei=

cfyen Gräften mit feinem ©egner fein. Grr fucfyte

bafyer, if)tt mit ftcf) f)inunter5U$tef)em — £)ie SxaU

*) 'Die dauern fleigen our ihre f>ofjcrt SBagen hinauf, in-

tern fte ben $up auf fric hinaufgehende ©peicfje t>e*

9?acc$ ikUen.
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kn be$ SSogelS fafen fo fefi: im SRittfen be$ StftyeS,

baf er feine Sßeute nicfyt loölaffen fonnte , unb nun

begann jwifcfyen 35etben tin ßampf, woburefy ber

flitte (See in grofen Steifen gitterte. S3atb erfcfyien

ber glau^enbe 9lücfen be$ gtfcfyeS, balb fcfylug ber

Söogel bk breiten glugel gegen ba$ 3öaffer, unb

festen gu unterliegen. Einige Minuten bamtU ber

Äampf. SSeibe glugel tagen tinm 2(ugenbltc£ (tili

auf bem Sßaffer ausgebreitet, aß ruhten fte au$.

'#uf einmal fcfylugen fte fcfynell jufammen, ein Änacf

würbe gebort, ber eine $lugel fanf fytnab, ber anbere

peitfd>te bat SÖßaffer $u ©cfyaum, unb berf<fywanb

bann plofclid). £)er gifefy fc^o§ mit feinem geinbe

in bie SBogen f)inab , wo fte wol)l S5eibe fur§ bar*

auf fterben muften.

©cfyweigenb Ratten mir 2CUe biefem Auftritte $u*

gefefyen-, als bie Butter ftd) wieber ju ben Ruberen

umfetyrte, war bie ©tbotle nicfyt metyr ba. £)te$,

im herein mit bem tkimn S5egegniffe, bat, wie

man erfahren wirb, Diele Sfatyre barauf auf mein

GBefcfyitf einwirfte , unb ftcfy tief in mein ©ebädjtntjj

prägte, machte, bajj wir 3£Ue fefyr fcfynell unb $iem=

lief) wortfarg nad) #aufe eilten. Sunfel^eit festen

Don bem Zaube ber engjufammenjte^enben 33äume

binabjuffnfen ; bk feuerroten 2Cbenbwolfen malten

ftd) auf bem 5öaf[erfptegel , baS 5D£ul)lrab braufte

in einförmigen £6nen. VttleS frfwn etwas bdmo-
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mfcfyeS an ftcfy gu Reiben. 5Bdl)renb l>eö (SJefyenö er=

§dl)lte 21'ngelina beinahe flüfternb von feltfamen £)m=

gen, welche ft'e von ber Ziten vorauäfagen gebort

f>atte , bte aujjerbem verjtanb, ©ift unb £iebe$trdn£e

ju brauen; ft'e erjagte von ber armen Sfyerefe in

£>levano, bte von Sage gu Sage vor Srauer un\>

@efynfud)t naefy bem fltnfen ©tufevpe, ber über bte

©ebirge, bem Sorben §u, gebogen war, aufgerieben

würbe; tvie bie üiu bann Kräuter in einem fupfer^

nen Reffet gefocfyt, unb ft'e mehrere Sage an ber

©tutf) t)atte ft'eben laffen, bi$ au<$) ©iufeppe von

<Se!)nfud)t ergriffen würbe, unb bei Sag unb Cftacfyt,

ofynt 0?ur)e unb Otofr, baf)in $urü<£etlen muffe, wo

ber Reffet mit ^eiligen Krautern unb einer £ocfe von

feinen unb SljerefenS paaren ft'ebete. %d) betete

(eife ein 2lve 5D?arta, unb würbe nur rutyig, als

tvir wteber unter bem ^5ad)e bä ber Angelina an=

gelangt waren.

£)ie vier Dochte an ber Samve von SSttefft'ng

mürben ange^ünbet , einer unferer Ärdnje um ft'e ge-

bangen, unb ün (Bericht, mongana al pomidoro,

nebjt einer Sogliette voller %&ein, vor nn$ gepellt.

£)ie SSauern unten in bem (Gewölbe tranfen unb

improviftrten. @$ war eine litt ©efang ju zweien,

wobei bie ganje SSerfammlung btn üfyot machte;

allein al$ irf) barauf mit ben anberen ßtnbern vor

bem Sfttabonnenbilbe fang, ba$ neben bem großen
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$eerb, wo baS geuer loberte, Ijing, laufcfyten fte

#tle unb tobten meine fcfyone (Stimme , worüber icfj

ben bunfeln SSklb ba braufett unb bie alte guloia,

bie mir geweiffagt tyatte, gan§ üergaf. ©em fydtte

id) nun unternommen, mit ben SSauern in bie

50Bette gu improoiftren ; allein bk SDfutter bdmpfte

meine Grttelfeit unb meine SSegierbe mit ber $rage:

ob id) eS tyidlid) fdnbe, baf id) , ber id) in ber

.fttrcfye ba«J ^Kaucfyfaf fcfywang, unfr tneUeicfyt einmal

baS göttliche Sßort bem SSotfe erfldren follte, mid)

tt>u tin ©ecf anpeilen wollte; baf eS jefct nidf>t

Garneüal fet , unb baf fte eS ntdf>t gejfritte allein

als wir fpät 2(benbS in unfere <Sd)laffrunmer tra=

ten , unb id? in bat breite S5ett fyinaufjfreg , brutfte

fte mid) sdrtlicfy an it)t #er§, nannte mid) tfjren

SEroft unb tfyre $reube, unb lief, mid) mit bem

Äopfe auf ttyrem 2£rme rutyen , wo id) benn fo füf

träumte, bis bie (Sonne burefy bie genfterlaben fcfyten,

unb fte mid) ju bem fronen SSlumenfejfe erweefte.

5Bie betreibe id) ben erjfen Public! ber ©träfe,

bat bunte SSilb
, fo wie eS mid) bamalS ergriff. —

£>ie gange lange, leife bergaufgeljenbe ©träfe war

mit SSlumen überlauft; ber ©runb war blau. Grs

fdjien, als f)dtte man alle ©arten, alle gluren ge=

plttnbert, um f)tnreicfyenbe SSlumen einer $arbe für

bie gange (Strafe *u erhalten; aber biefe lagen feit*

wdrtS in langen «Streifen, t>on grünen S5ldttern
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umgeben, 9lofe an 9£ofe; in einiger Entfernung

t?on tiefen befanb ftd) ein äfmltcfyer Streif, unb jwi=

fcfyen betten eine Sage von bunfelrotljen SSlumen,

woburefy ein breiter Ofanb, bin ganzen Seppic^ ent=

lang, gebilbet mürbe. Die SDfttte beffelben jlellte

©terne unb Tonnen t>or , bie mittel einer Stenge

buref) runbe unb fternenafmücfye formen fanft ge=

bruefte gelbe SSlumen tyet&orgebracfyt waren. Süttetyr

Wluty tyatttn b« ^amenjuge gefoftet; t)ier war

SSlume -an SSlume, SSlatt an SBtatt gelegt. £)a$

©anje war ein lebenbtger SSlumenteppicfy , ein Wlo*

faif^ufboben, reicher an Farbenpracht, att ^)om=

pejt einen aufweifen fann. — (£$ rührte fidf> fein

5Binb , bie SSlumen lagen unbeweglich ba , afö wa=

ren fte fcfywere, fejt eingebruefte Orbelfleine. Söon

allen genftern fingen grofje, t)on SSlumen unb SSlät*

tern gewebte Seppicfye, ^eilige SSilber barjMenb,

über bie ^flauer l)inab. — <$kt fübrte 3ofej>& ben

(Sfel, ber Sttabonna mit bem $mbe trug; SKofen

bilbeten ®effd)t, gufe unb 2(rme, ßeüfojen unb

Anemonen i^r flatternbeS ©ewanb. Die ^rone be*

ftanb au$ weifen, üon bem Sftemifee gegolten @ter=

nenblumen *). <St. 5D^td£>ael fdmpfte mit bem £>ra-

cfyen, bie ^eilige SKofalie (treuete 9ftofen auf bie

fcfywarsblaue SBeltfugel fyinab; überall, wo mein

*) Nyinphaea alba,
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2Cuge fünftel, erjagten mir bie 83lumen bibttfd>e

i*egenben, unb alle £eute ringsum waren frol), tute

tcfy. #uf Statten unb Ballonen jfcmben feierlich

angesogen bte reichen $remben t>on jenfettS ber ©e=

birge, unb längs ben Käufern bewegte ftdj) ba$ grofe

SDfenfdjengewimmel in fcolfem $)u&e, jeber nacfj ber

(Sitte feiner ©egenb. £>te SWutter tyatte an bem

(beinernen SSaffm um ben großen (Springbrunnen,

wo bie (Strafe ftcfy brel)t, 9>lafc genommen, unb icfy

ffcmb t?or bem <Satt;r£o:pfe, ber au$ bem ^Baffer

t)inau6ftef)t.

Die ©onne brannte fjeif; alle ©locfen lauteten,

unb ber Bug bewegte ft'rf) ben fronen S3lumenboben

entlang; ©efang unb 5D?uftf, betbeS anmutig, t>er=

funbete feine 2fandl)erung. Die ßfjorfnaben fd?wan=

gen SKaucfyfdffer, t>or ber Sttonfrranj f>eranfrf>ret=

tmb-, bie fcfyonjlen Sttdbcfyen ber Umgegenb folgten

mit SSlumenfrangen naef), unb arme Äinber, mit

Slugeln an bm naeften (Schultern, Karreten unter

Qmgelfypmnen an bem Spofyaltatt be$ nafjenben 3u-

ge$. Die jungen Surften trugen flatternbe S3an=

ber um ben fpifcigen <$>ut, an welchem ün SDfatrtenbilb

angeheftet war; ftlbeme unb golbene Sftnge fingen

an einer Äette um ben #alS, unb bie fronen 6un=

ten Ocfydrpen nahmen ftcf) bei ber fcfywarjen fammet=

nm ^(tefe trefflief) a\x$. Die SWdbcfyen uon 3Ctbano

unb grafeati Ratten bat fcfywarje J?aargeflecf)t mit
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bem ftlbernen $)feil jterltcf) mit einem bünnen

«Scfyleier bebecft; bie t>on Söeletri bagegen trugen

^ranje um ba$ Jgjaar, unb ba§ bunte <$al$tu<fy fo

tief f)inab an ba$ Äleib geheftet, ba\) bie fcfjone

«Schulter unb bie oolle SSrujI jum SBorfcr/em famen.

Sßon ben 2Cbrus§en, t)on ben <Sümpfen, t>on jeber

trafen ©egenb erfdf)ten 2>eber in feiner eigentlichen

Nationaltracht, unb fo gemährten 2Clfe ben buntejlen

2Cnbltc£. £)er Giarbinal in feinem ©eroanbe t>on

.(Silbermoor fcfyritt unter bem blumengefcfymucften

SSalbacfym t>orrodrtS; S0?6ncf>e t>on t>erfd)iebenen £>r=

ozn folgten, Zlk trugen brennenbe #er$en. — 2(16

ber 3ug auferljalb ber Äircfye roar, ftromte bie

Stenge narf). SBir rourben mit fortgeriffen ; bie

Butter fyielt micf) an ben (Schultern feff, bamit

roir nicfyt getrennt roerben feilten. — £)a ging tcf;

nun, \)on 2Ctlcn überragt, t>on bem ©eroimmel ein;

gefperrt-, 2(lle$, roaS xd) feljen fonnte, roar ber

blaue #immel über mir. 2Cuf einmal entjranb m
burcfybringenbeS ©efcfyrei; von allen leiten rourbe

gebrdngt. <5m *Paar ^ferbe roar burcfygegangen,

mel)r vernahm tdE> nicfyt; icr; rourbe jur Grrbe ge=

roorfen, e$ roarb mir fcfyroarj t>or otn 2Cugen,

unb e$ fcfyien mir, als brauf'te ein 5öafferfalt tUer

mid) f)in.

£>, ^eilige Butter GBotteS! n>etcf>er Jammer!

SD?icr> burd)fdl>rt nod) immer ein ©cfyauber, roenn
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id) baran jurücfbenfe ! Zl$ id) wteber §ur 33eftnnung

fam, rufjete id) mit bem Äopfe in 9flartjuccen$ ©cfyoof

;

fte fcfyrie unb jammerte. Sieben un$ lag bie 9ttut=

ter lang auSgeffrecft, unb rings fjerum (tanb ein

enger ßreiS fcon fremben Seuten. — Die wilben

^Pferbe waren über uns Eingefahren. Das 9£ab

war über bie SSrujt meiner Butter gegangen-, ba$

S3lut quoll if)r au$ bem 9flunbe; fte war tobt.

%d) \at), wie bie gebrochenen 2Cugen jugebrücft,

unb bie leblofen $änbe, bie mtd) einige 2Cugen=

blicfe Dörfer fo liebreicl) befcfyüfct Ratten, gefaltet

würben. Die SEtfoncfye brachten fte in baS Äloßer,

unb ba id) ganj unbefc^dbigt, nur b'u Sbaut ein we*

nig gefcfyeuert war, naf)m micfy Sttarijucce nacfy ber

£>fterie, wo id) geftern fo frol) gewefen, Ärdnje ge=

Ibunben unb im tfrme meiner Butter gefcfylafen

fyattt , mit $urucf. %d) war recfyt innig betrübt, ob*

gleich id) nid)t empfanb, wie gan§ t>etlaffen id) ba*

jtanb. ©ie reichte mir ©pteljeug , £)bft unb Mn-

d)en, »erfprac^ mir, bajj idt> morgen bie Butter

wteberfeljen follte, bie je&t bei SWabonna wäre, wo

ein freubigeS SSlumenfeft immer begangen würbe-,

allein il)re übrigen SRtbtn entgingen meiner 2£uf=

merffamfeit nicfyt; id) fyhtt fte üon bem fjdflicfyen

Sfamb&ogel t>on gejlern, t)on $uwia unb t)on einem

SSraum, ben meine SSftutter gehabt, flüfrern; jefct,

ba fte tobt war, l>atte Mm bat VLntyil geahnt.
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£)ie burcfygegangenen ^>ferbc waren inbeffen gleid)

aujjerljalb ber <Stabt, wo ffe gegen einen 33aum |tte=

fjen, angehalten worben; einem üomefymen $errn oon

öierjig unb einigen 3faf)ren würbe, tyalb tobt t>or

(Scfyrecfen, aus bem Söagen geholfen. — (£$ würbe

gefagt, ba$ er au$ ber borgfjeftfcfjen gamilie fei, eine

SBiüa jwifcfyen grafeati unb Zlbano befaß, unb we=

gen feiner feltfamen Neigung, allerlei 9)fkn$en unb

S5lumen ju fammeln, bdannt war; ja, in geheimen

Mnjlen follte er ihm fo gut bewanbert fein, wie

bie fluge gulota. Gtin Diener in reicfyer £wree

brachte eine £36rfe mit jwanjig ©cubi t)on ifym an

ba§ mutterlofe Äinb.

Den folgenben tfbenb, beoor e6 jum 2ft>e Sttaria

lautete, würbe id) in ba$ Älojler geführt, um bie

Sttutter &um legten 9D?al ju fetyen. <Sie lag feierlich

angezogen, fo wie gejtem jum SSlumenfejte , in bem

engen bretternen ©arge. 3tf> fufte bie gefalteten

Spante, unb bk grauen weinten mit mir.

2Cn ber Zfym franben fcr)on hk £eicr)enträger unb

ba$ (Befolge, in \>k weijjen Butten vermummt, mit

ber Giapuce über ba$ ©eftcfyt fyinabgegogen
; fte erho-

ben bie S5ar)rc auf bie (Schultern, bie G>apuctner

anbeten tfyre bergen an unb begannen ben ©efang

für bie lobten. Sfttarijucce ging mit mir bicfyt f)in=

ter ber Setcfye; ber rottye 3(benbl)immel fcfyten auf

baß #ntltfc meiner Butter; fte faf> gan$ fo au$, alt

I. 4
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lebte fte. £)ie armen Äinbec aus bec @tabt tiefen

fcöf)licfy nebenher, unb fammelten in Stuten baß t>on

ben ,ftec§en bec Wlbnfyt fymabtcopfelnbe SÖSacfyS auf.

— SBic gingen bued) bie ©teafe, n>o geftecn bec

feierliche 3ug @tatt gefunben fjatte. (Sie n>ac mxfy

t>on SSlumen unb SSldttecn bebeeft; allein bie S5il=

bec, bie fronen gigucen roacen, fo nue ba$ (Mcf
meinec $mbecjal)ce , meine ^ceube am gejtcigen

Sage, aüe gecjtoct. 3d> fal), n>ie auf bem Ätrd>r)ofe

bec gcojje @tetn , bec ba$ ®en>6lbe bebeeft , in baß

bie £eicfyen fjinabgefenft tteeben, §uc @ette gerodet

nmebe, icfy fat> ben @acg hinabgleiten, unb t>ecnal)m

ba$ bumpfe ©ecdufd), als ec xxntm an bie anbecen

<3dcge anjtief. 25ann jogen fte 2ttle t>on Rinnen,

Sfflacijucce abec lief miefy an ben ©cabftein niebec=

fnien, unb ein »Ora pro nobis«! btttn.

3n bec monbljellen 9lad)t jogen n>ic t>on ©en--

jano ab-, Sebecigo unb jroet geembe nmeen mit.

£)icf)te 5Bol!en fingen an btn 2Cl6anec (Bebicgen;

xd) betrachtete bin leichten 9?ebelfcf)leiec , bec im

Sttonbenfcfyeme ttbec bk dampagna Einjagte. £)te

anbecen fpcacfyen nuc n?enig , unb balb frfjlief td)

ein unb tedumte tton Sttabomta , t>on bin SSlumen

unb meinec Sfluttec, bie lächelte, lebte unb mit

mic fpcacfy.
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IV.

feum. £)er 2Cb fegtet».

5öa$ foüte nun aus mir werben! £)a$ war bie

Srage , als wie in Otom unb in bem $aufe meinet

SSfluttet angelangt waren. gra=2D?artino fytelt e$ für

ba$ sernünftigjfy bafj td) &u Sttarijucce'S Grltem in

ber Qampagna tymauötame. Gr$ waren $wet recf)t=

Itcfye $irtenleute, brn^n bie jwanjig <Scubi ein

3ßeid)tf)um fein motten, wofür fte hinen #njranb

nehmen würben , miefy als if>c eigenes $mb §u be=

fyanbeln j allein icfy war ja aud^ pr $älfte ein ©lieb

ber .fttrcfye, unb §og tefy nun in bu ßampagna ^in-

aus, fonnte icfy nicfyt mel)r baS 9*aucfyfa£ in ber

@a;pucmer = ,ftircfye fcfywingen. $eberigo fanb and),

ba$ e$ beffer fei, bajj icfy bti rechtlichen Zentm in

SRom blieb; er mochte nicfyt, fagte er, ba$ ein rofyer

einfältiger Skuer anü mir werbe.

$Bdl)renb §ra = Martine fidr) barü6er im Älojfer

beriet^ fam mein £>f>eim ^Peppo auf ftimn f>6tgers

nen $lo|en l)emngef)umpelt ; er fyatte ben £ob met=

ner Butter, nnb ba$ mir swanjig @cubi zugefallen

waren , erfahren, unb berentwillen befonberS erfdf>ien

4*
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er nun , um aud) feine ©ttmme geltenb ju machen.

(5r btfyauyttU , bajj e$ , »eil er nur ber Grindige fei,

ben id) in bec 5Belt f>abe , aud) feine ^Pfltcfyt wäre,

ftd) meiner anjuneljmen, baj* id) u)m folgen folle,

unb bajj tflleS, tvat übrigens im $aufe jurücf*

bliebe, neb(r ben jwanjig @cubt, bat ©einige fei.

9ttarijucce bejlanb mit grofem Grifer barauf, bafü fte

unb gra - Wlaxüno fcfyon ZUtt auf ba$ bejte etnge=

richtet Ratten, unb liejj il>m \>erfrer)en , bafi er alt

Krüppel unb SSettler genug mit ftdr) felbffc ju fcfyaf*

fen fyabe, unb feine ©timme tyier fyabm fonnte.

Seberigo »erlief bat Simmer, unb bk jmei 3u=

röcfgeMtebenen warfen ftd& nun gegenfeitig bm felbfc

faltigen ©runb tyrer ©orgfalt für midj »or. —
Skv Otyim ^)epvo fpie ©ift unb ©alte auö, unb

Sftarijucce jlanb n>ie eine gurie twr il>m. — @ie

wollte nxd)tt mit tym, mit bem jungen, mit bem

®an&n $u tf)un f)aben, fagte fte, er fonnte tr>n

nur nehmen unb ü)m an paar kippen einfcfjlagen,

bamit ber S5ube ein Äruppel würbe unb feinen S5et-

telfacf beffer füllen fonnte! dt follte bm jungen

nur gletd) mitnehmen, allein bat ©elb wollte fte

behalten, bit gra^Sttartino jurucffame; feinen SptU

ler bawn follte fein falfcfyeä 2Cuge ju fel>en be=

fommen.

9>eppo broljete il)r, mit feinen fernen JUofcen

ein fiod>, fo grof? n>ic tyiaföa bei $)opo(o, in ben
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.ftopf ju fdjfagen. 3d) jtanb n>einenb neben S3eiben;

Sfttartjucce jftejj mtd) t)on ftcfy, ^)eppo 50g micfy

an ftcf). 3>d? follte ü)m nur folgen, mtd) nur

an ifyn galten, fagte er-, allein wenn er bte Saft er*

trüge, wollte er aucf) ben £ol)n ^aben! Der romt=

fcfye <Senat raufte wofyl einem efyrlicfyen Spanne

SRttyt ju fcerfdjaffen ! unb fo jog er mid) ,
gegen

meinen SBiUen, au$ ber $au$tl)ür, wo an jer=

lumpter Sunge feinen @fel f)ielt; benn bei großen

5Banberungen , unb wenn e$ Grtle galt, warf er bte

l)6ljernen .ftlo&e jur @eite unb flammerte bie mel=

fen S5eine an btn Grfel fejr. Stttcfy nal>m er twr

ftd) auf baö £l)ier, ber Sunge gab biefem einen

@tofj, un\> fo trabten nur oon Rinnen, n?d^renb er

auf feine SBeife micfy Itebfof'te.

»<5tel)ft Du, mein Äinb,« fagte er, »tjr ba«

nicfyt ein trefflicher (£fel, unb fliegen ?ann er, flie=

gen, wie ein SBettrenner burcfy ben (üorfo ; Du wirft

e$ gut bei mir tyaben, gut, wie ein Grngel ©otteä,

mein füfjer , fd^lanfer Sunge. « Darauf folgten tau*

fenb glücfye unb Söerwünfcfyungen gegen Sttarijucce.

»Sßo fyaft Du ba$ f)übfd>e Siinb gefroren,«

fragte if)n jeber SSefannter, inbem mir ooruberrtt*

ten, unb fo würbe benn beinahe an jeber <£c£e

meine ©efd)td)te erjagt unb wiebertyolt. DaS SBeib,

ba$ 5Baffer mit G»itronenfd)aalett uerfaufte, reichte

\m$ für biefe lange Grrsctylung ein ©lag *ur 8$tt*
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lung t)\n, unb fcfyenfte mir eine *Pinienfrucl)t jum

Sftttnefjmen , benn bie Äeme waren fcfyon alle fort.

SSeoor wir unter £)acr) getankt waren, war bie

@onne fdjon untergegangen; icfy fpracfy fein 5Sort,

brühte mir bk £änbe fejr an bie 2Cugen unb weinte.

3n einem fleinen SBerfcfylage, neben bem grofen

Sftaume, geigte er mir in ber Grefe dn Säger oon

SttaiSblättern, ober ttielmetyr bie oerborrte <$Mt bie=

fer $vud)t. — Spkt foWte *<*> Wlafen; hungrig

fonnte icfy bod) wol)l ntd>t fein , unb nocf) weniger

burjrig, meinte er. Ratten wir ja bocf) ba$ treffliche

(Zitronenwaffer getrunfen ; er jtreicfyelte mir bie 5ßan-

ge mit bemfelben l)äfjltcf)en £äd>eln, oor bem tcfy

mid) immer entfefct tyatte •, bann fragte er mtd), wie

Diel ©tlberfrucfe in ber SSorfe gewefen feien, ob

9ttarijucce au$ biefer bm Sßetturm bqafylt, unb tva$

ber frembe Wiener gefagt fyatte, als er ba§ (&ttb

braute. %d) fonnte i^m aber feine 2(ufflarung bar-

über geben, unb fragte weinenb, ob td) bmn immer

l)ier bleiben follte, unb ob id) md>t morgen f>eim=

fe^ren burfe.

» freilief)
, freilief) ! « entgegnete er ; » aber fcfylafe

nun , unb »ergif Sein #oe Sttaria ntcr>t ; wenn ber

Genfer) fcfyläft, wacfyt ber Seufel; macfye bat 3ei=

cfyen be6 ÄreujeS! baß ijr i\m eiferne Stauer, bie

fein brüllenber £owe burd()bringen fann ; beU fromm

!

6ete , bafj Sttabonna burefy ©ift unb Griter bk faU
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fcfye Sftarijucce betrafen möge, bie SMcfy Unfcfyulbi?

gen bet>ortf>ct(t, £>tcfy unb mtcfy um £em ganzes

Vermögen betrugt. ©cfylafe nur, £)u; bie 2u!e ba

oben mag offen freljtt. griffe 2uft ifr fo gut , wie

ein tyalbe* 2Cbenbeffen. ©et nur nicfyt t>oc ben g(c=

bermaufen bange
; fte fommen nicfyt herein

, fte flie=

gen vorüber , \>k armen ©efcfyopfe. — @d)laf wof)l,

mein Sfcfuöfinb.« £)amit t>erfdr>(oft er bie Zfyüt.

Sänge ging er in bem anbern SRaume mit aller?

let befcfyaftigt umfyer, bann oernatym tefy mehrere

(Stimmen, unb gemährte ben Sampenfcfyün burefy

einen €Rt^ $u mir hineinfallen. %d) ertyob mtcfy,

boefy ganj letfe, benn bie trotfenen 9ttai$blätter raf=

feiten, unb icfy fürchtete, ba$ er ttm$ r)6rcn unb

bann wieber ^ereinfommen mochte. — £)urd) ben

9ftfj bemerfte idr> nun , baf $wet £)od)te ber Sampe

angejünbet waren. S8rot unb Otitben lagen auf bem

Stfdje, unb bie gogliette mit SBein ging in ber

©efellfcfyaft runb fjetum. 2ftle waren SSettler, alle

Krüppel 5 id) kannte fte recfyt gut wteber, obgleich

jefct ein gan$ anberer #u6brutf aus iljren ®eftcfytetn

fpracfy, als ber, ben icfy ju fer)en gewohnt war. —
£)er ft'eberlranfe, fyinfterbenbe ßorenjo fafj luftig unb

larmenb ba , unb plauberte otyne Unterlaß
; fonfl am

Sage r>atte id) il)n immer im ®rafe auf Monte

Pincio auSgeftredt liegen gefefyen, wo er ben um-

bunbenen ßopf gegen bm SSaumfcamm ftttfcte unb
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bie ßtppen wie im «Sterben bewegte, wdtyrenb bie

grau ben $öorubergef>enben ben fieberfraufen , leu

benben Sttann jetgte. grancia , mit ben fmgerfofen

4?dnben, trommelte mit ben (Stumpfen auf ben

©cfyuttern ber blinken G>atf)arma, unb fang fyalb*

laut baß Sieb t>om » daoalter Sorcfyino «. 3wei bis

brei tfnbere fafen ber 5Sf)ür ncu)er, allein fo im

©chatten, bajj tcfy fte nicfyt fefjen tonnte. Sttein

#er$ ftopfte heftig oor 2(na,jf * tcfy tyorte, bajj oon

mir gefprocfyen würbe.

»Rann ber Sunge gebraucht werben?« fragte

(£iner. »Jpat er irgenb ein ©ebrecr)ett ?

«

» €£ein ! bie Sttabonna tft ü)m gndbig gewefen , r

entgegnete $)eppo ; » er ijr fcfyfant
5

unb wof)(gebtlbet,

n?ie ein abeliges Äinb.«

Züe riefen, bafj bteS ein grofteö Unglück fei.

2Me blinbe Gatfyarma fugte fnnju, baf* mir ja teicfyt

ein f(einer «ftnicf beigebracht werben fonne, ber mir

ba$ irbifcfye Sorot t>ecfcr)affe , bis mir 2ttabonna ba§

tyimmtifcfye fpenbete.

»3kt/ a bemerkte $Peppo, »wäre meine SSafe flug

gewefen, ba fyatte ber 3>uuge fein ©tucf machen

fonnen! — £)enn eine ©timme fyat er — acf)!

wie bie lieben Grngel ©otteS! er ijl wie für bie

pdbfrlicfye Kapelle gemacht! ber fonnte ein ©dnger

werben !

«

©ie fprac&en uon meinem littet unb oon bem,
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wa$ nocf; gefeiten fonnte, unb ju meinem ©lücfe

gcfd)eJ)cn muffe. 3d> begriff nicfyt, n>a^ fte mit mir

fyixn wollten ; allein fo otel war mir flar, baf, n?a6

fte and) ttorljatten, bodf) ntdfjtö ©uteS war, unb

td) gitterte oor #ngji — SBie follte icf) aber ent*

frf>lupfen ? Stiel allein füllte meine @eele! 5öol>m?

3a, baran backte id) garniert. — 3d) frod) ben 83o*

ben entlang! £)urd) ^)ulfe etneS fernen SSlocfeS

gelangte ic^ hinauf. 3d) gewahrte feinen Sftenfcfyen

in ber Strafe •, h'w Spuren waren überall §u; wollte

id) l)tnau$ unb t)inab, mufte icf> einen tüchtigen

©prung machen-, mir gebraef; e$ ba%n an Wlutt)-
f

allein ba tarn e$ mir t>or, als fafjte Semanb an

bie Ztym, ber ju mir f)«rem wollte; ba ful)r mir

ein ©Räuber burd) alle ©lieber, unb id) lief miefy

bie Stauer entlang tynabQUiten-, id) fiel fcfywer, je*

bodj auf Grrbe unb Olafen.

SSalb jfcmb id) wieber auf unb lief, ol)ne ju

wiffen worein, burefy bie engen, frummen «Strafen.

9hxr tin fjftann, ber laut fang unb mit feinem

<5to<f auf ba$ $Pflaffrr fcfylug, ging an mir ooruber.

Grnblid) befanb id) mid) auf einem grofen tylafy; ber

SWonb fcfyien fyell, id) ernannte Un £)rt; e$ war

Forum romanum , ber Äul)mar£t, wie wir tf>n

nennen.

£)er Sttonb erhellte bie Wintere @ette beö @apU

toltumS, ba$ wie eine fenfredjte gelfenwanb ba$
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enggebauete 9*om t>on bem freieren Steile beffelben

§u trennen fcfyien. #uf ber tyotyen &reppe be$ <Sep*

timtu$ = @ev>eru$sS3ogen$ lagen einige SSettler, in

tf>re große kantet eingelullt, fdj)lafenb. — 2)te

Wen <3dulen, bk nod) Don ben alten Sempein

übrig fmb, warfen lange (Schatten. 9?ie mar tcr;

früher nad) bem Untergänge ber «Sonne bort gerne*

fen; baß ®an§e Jjatte für micfy etwas ©pufljafteS,

unb im ©efyen ffraucfyelte tdr> über bie marmornen

(Kapitale, bie m bem l)ol)en (Brafe balagen. 3d)

flcmb lieber auf unb erfyob ba$ 2(uge auf bie Ueber=

refre ber ^aiferburg; ber btdjte Grpfyeu machte bie

Stauern nod) bufterer-, bie fd)warben GFppreffen er=

fyoben ftd) fo groß unb bdmonifc^ in bie blaue £uft,

ba% id) babet nod) dngtflicfyer würbe. 3m ©rafe

jwtfcfyen fyerumgeftürjten ©dulen unb ©cfyutt uon

Marmor lagen einige Mlje, unb ein 9ttauttl)ier

wetbete bort; tß trotte mid) bod) in tmaßl Gr$

waren bod> lebenbige 5ßefen f)ter, bie mir nid)tß

UebleS jufugen wollten.

Qtß war in bem gellen Sttonbltcfyte beinahe wie

Sag-, jeber ©egenflanb zeigte fid) beutltd) mit fdf>ar=

fen Umriffen; id) l)6rte ^emanb fommen — gewif,

um mid) ju fucfyen. 3m meiner #ngft fluttete id)

n\id) in baß riefengroße @oloffeum, baß wh tint

ganje Seifenpartie üor mir ba lag. ^d) ffcanb in



59

bem boppelten SSogengange, ber grof unb ofyne

(^ebrecfyen, als wäre er geftem ootlenbet, um ba$

ijalbe ©ebdube lauft. ^)tec war e6 burcfyauS ftnfter

unb eiäfalt. ^ ging einige ©dritte burd) bie

©aulen t>orwdrt$, jebod) leife, gan$ leife, benn ba$

(Berdufd) ber eigenen Auftritte machte mtd) nod)

dngjfttcfyer; id) gewahrte ein gan$ niebrig an ber

(£rbe angejünbeteS $euer, unb fonnte bie Umriffe

brei menfcfyltdjer ©ehalten t>or bemfelben unterfcf)et=

bm. SBaren e$ SSauern, bie ftd> f)ter ein *ftad)tla=

ger au$gefud)t, um nicfyt jur ndcfytlicfyen &it burd)

bte obe ßampagna gu reiten? ober waren e$ \>iel=

leicht ©olbaten, bie im Qoloffeum 5Bad)e gelten,

ober wol)l gar Zauber? — Gr$ war mir, als t>er=

nafjm id) tl)re Söaffen flirren, unb §og mid) baljer

leife borten §uruc£, wo bie t)or)en Pfeiler ol)ne irgenb

ein anbereS ©ewolbe, als baS, welcfyeS bie ©ebü=

fd)e unb @d)ltngpflan$en bilben, frei baj^er)en. <3elt=

fame (Scfylagfdjatten fielen im Sftonbfcfyeme auf bte

f>or)cn Stauern. £luaberfteine , aus ir)rcn geregelten

$ugen geglitten unb mit Grwiggrün bewarfen, fd)ie=

nen tyerabftttrjen ju wollen unb nur an bin bieten

<Sd)lingpflan§en fefr§ul)dngen.

Oben in bem mittleren Säulengange bewegten

ftd) ßeute
,
gewtjj SKetfenbe, bk fpctt im SD?onbfrf>einc

biefe merfwärbige Ofrtine befaljen; eine weif gefiel



60

btte £ame war mit in ber ©efellfcfyaft. 9?ocfy

fcfywebt bh$ feltfame ®emälbe mir beutltd) üor, tt)ie

fte jum SSorfcfyein famen, t>erfd)Wanben unb, toon

bem Sttonblicfyte unb ber rotten $acfel beleuchtet,

ft'cfy wieber jwifcfyen ben «Säulen geigten. 2Me 2uft

War unenbtid) tief blau, unb ©el)6l§ unb ©ebufcfy

erfcfyien wie ber föwat^p ©ammet, jebeS S3latt

Ijaucfyte sftacfyt auä. Sftetn 2Cuge folgte ben grem*

ben. 9lod) nacfybem fte mir gang au$ bem ©effcfyte

»erfcfywunben waren, gewahrte icfy ben rotten ©cfyein

ber Sacfel; allein aud) biefer t>erfcfywanb, unb ring$=

um war überall £obtenjrille.

hinter einem ber fielen fyoljemen Altäre, bie

neben einanber innerhalb ber Ohttne freien , unb bie

9lul)ejmn£te ber Äreujwanberung be$ GrrloferS bar-

fiellen
, fefcte idf) micfy auf ün jerbrocfyeneä (Kapital,

bat im ©rafe lag. Der <Stem war falt, wie GriS;

mein .ftopf brannte; e$ war lieber in meinem

SSlutej fcfylafen tonnte i<$) nicfyt, befonberS als 2ttle$

mir einfiel, toa$ mir t>on biefem alten ©ebäube er=

ifylt war: üon ben gefangenen 3>uben, bh biefe

großen «Steinblocfe für ben mächtigen romifcfyen SiaU

fer Ratten aufrichten muffen; t>on Un wilben £f)te=

ren, bie innerhalb biefeä 9kume$ mit einanber, ia

fogar aucfy mit Sftenfcfyen gefämpft fyattm, wäfyrenb

ba$ &olf auf ben freinernen «Stufen fajj , bie Don
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ber Grrbe bi$ ju bem oberen Säulengange treppen*

weife hinaufreichten *).

(£$ raffelte in bem ©ebufc^e über mir; id) fa{>

hinauf, unb e$ war mir, als fctye id) ba ettt>a$ ftcfy

bewegen. 2Cd^ ja ! ringsum jeigte mir meine ty^an*

tafte blaffe büjrere ©eftalten jammern unb mauern
j

id) f)6rte beutlid^ leben fallenben Scfylag, gewahrte

Magere, fcfywarjbdrtige %ubm ©ra$ unb S5ufd)Wer£

ausreifen, um &uin auf &ttin $u Raufen, btö bat

ganje ungeheure ©ebaube aufs mm errietet ba

ftanb, 2C(JCeö tin Sftenfcfyengewimmel , Äopf an

.ftopf war, unb ba$ ©an$e wie ein nod) unenblicfy

größerer, (in lebenbiger 9£tefen£orper erfcfyien.

3cf> fal) bie Söejtalmnen in langen tvtifon ©es

wänbem, ben prächtigen $aiferl)of, bie nacften blu-

tenben ©labiatoren, t>ernal)m, wie e$ brummte unb

r)eultc in ben unterjren SSogengdngen ; twn mel)re=

ren Seiten fturjten ganje Scfyaren tjon tigern unb

Spanen fyerauS ; ft'e eilten bicfyt an mir, wo id) micfy

Eingeworfen fjatte, vorüber, icfy »erna&m tt)ren bren=

nenben £)bem, far> Un rotten geuerblicf, unt>

klammerte mid) am Steine feffc, auf bem id) faf,

2flabonna um Rettung anfleljenb ; aber nocfy wilber

f
~) »While Stands llie Coliseum, Rome shall stand,

»Wlien falls the Coliseum, Rome sliall fall;

»And wuen Rome falls — llie World —

«

Byron.
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tobte e$ ringsumher; bennocl) gemalte xd) mitten

brinnen baß Reuige $reu$
, fo ttüe es nocfy bajietyt,

unb baS xd) immer fromm gefuft fjatte, wmn xd)

bort vorüber fam. — 3?d) ffrengte alle meine Gräfte

an, empfanb beutlicf), bafj xd) e$ mit meinen 2Crmen

umfcfylang-, allein TCUeS ringsumher ftur§te jufam-

men, dauern, Sttenfcfyen, Spiere; — icf> verlor

bie SSeffnmmg, unb füllte nichts me^r.

2(1$ xd) lieber bie 2Cugen eröffnete, n>ar mein

gieber vorüber; allein xd) xvav entkräftet, unb bie

SSttubtgfett tag mir bleifdjwer in bm ©liebern. —
3d) ruljete nnrflid) auf ben (Stufen beS großen x)bU

fernen .SreujeS; xd) betrachtete nun bte ganje Um=

gebung; bie fyatte gar nichts GrrfcfyrecfenbeS an ftd>

;

eine ftille geier fcfyroebte über bem ©anjen. Grine

sftacfytigall fcf>lug in bem SSufcfyroerfe oben an ber

Stauer; xd) backte an baS liebe SefuSfmb, beffen

Butter jefct, ba xd) feine l>atte, ja and) bte meinige

war, fcfylang meine tfrme um baß $reu§, jla&te

ben Äopf bagegen unb genoß balb eines ruhigen,

(tarfenben ©cfylafeS.

Diefer mufj mehrere <Stunben gebauert fyaben;

tcf) erttacfyte bei *Pfalmengefang. Sie (Sonne erhellte

ben obern S^ctl ber SSttauer , bie dapuciner n?anber=

ten mit brennenben Äerjen oon Tiitav §u 2(ltar, unb

fangen xi)v ».ftprie eleifon«! in ben fronen borgen
Mnein. (Sie jtanben um baS Äreu*, an bem xd)
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lag; — id) faf) gra = 5D?artino ftcf> §u mir tyerabneU

gen. fO^etn DetftorteS 2lu6fel)en, meine SSläffe unb

mein #terfein ju biefer <5tunbe beunruhigten tlm-,

tt)ie id) üim bieö 2ttle$ erklärte, n?eif td) mcfyt; aU

lein meine gurcfyt t>or 9)eppo unb mein »erlaffener

3uflanb war ü)m flar genug. %d) klammerte midj

an feiner braunen Ruttt fejt, unb eS festen , als

nahmen alte SSruber an meinem Ungtude StyU.

(Sie kannten mid) ja aud) 2ttle; id) war ja bei i^

nen in iljren Bellen gewefen unb fyattt t>or bem l)ei=

ligen Altäre mit ilmen gefungen.

5öie fror) würbe id) benn aud), al$ gra-5!^ar=

tino mid) mit juruef naefy bem .ftlojter führte; wie

tjergafj id) meine ganje 9loty , als td) in feiner flet=

nen Belle fa£, wo bie alten <$oltfd)ri\tU an bte

5öanb gellebt waren unb ber Orangenbaum feine

grünen buftenben 3weige bucer) ba$ genjter l)erein=

jtreefte. §ra = SSftartmo fyatte mir aucl) fcr>on t>er*

fprocfyen, ba$ id) nid)t mel)r nad) $)eppo §urucffel)=

ren würbe. »Einern SSettler,« l)6rte id) tt)n ju ben

anbeten fagen, » einem um 2(lmofen flcr)enbcn $rup=

pel barf ber Änabe nid)t Eingegeben werben.«

3ur 9tttttag$§eit brachte er mir Oluben , SSrot

unb SÜßem, unb fagte babei fo feierlid), ba$ mir

bat $erj im Ztibt jitterte : »2Crmer Sunge, wäre

Deine Butter am £eben geblieben, mvtn wir mcfyt

getrennt worben , ba tyatte bie $ird)e &id) behalten.
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unb £)u wäreft in intern trieben unb unter tyrer

£)bfmt groß geworben. 5^un mufjt £)u in ba6 un=

ruhige Stteer f)inau6, muft auf bem unftcfyeren

SSrette fcfywtmmen ; aber gebenfe nur £)eine$ bluti*

gen GrrloferS unb ber ^eiligen Jungfrau! Spalte an

tynen fejr! £)u r>afl in ber ganzen weiten 2Belt nur

fte allein.«

»>5Bo foll icf) benn f)in? • fragte td).

9hm er§ar)tte er mir , baf* S!ttarijucce'$ Altern

in ber dampagna micf) aufnehmen wollten, gebot

mir, fte wie SBater unb 50?utter ju efjren, ifynen in

Willem, n>a$ fte t>on mir »erlangten, gefjorfam ju

fein, unb nie meine ®iUu unb bte £ef)ren, bie er

mir gegeben, §u tjergeffen.

©egen 2Cbenb fanb ftd) Sttarijucce nebfr ifjrem

Später bei ber .ftlojrerpforte ein, um mtcf) abjuljolen.

$ra*9ttartino führte mtcf) §u ilmen f)tnau$. — 5Ba$

bie Äleibungöflucfe betraf, far) beinahe ^)eppo ftatt*

lieber , als biefe girren, au$, benen icf) nun überge*

ben würbe. £)ie jerrtffenen lebernen (Stiefel, bie

nur bis jum Änocfyel reiften , bie naeften Äniee,

ber fpifce %\xt mit ber #eibeblume ftelen mir juerfr

ins #uge. Gfr fniete nieber , fütfte gra = Sttartino'ö

#anb unb fagte t>on mir, bafj id) ein fjubfdfjer

Sunge fei, unb bafj er unb fein Söeib jeben S3iffen

mit mir feilen wollten. Sflarijucce gab tf)m nun

bm ©elbbeutel mit meinem gan$etp9leicf)tf)um,
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unb barauf gingen tuic alle wer in bie Äircfye tyttt*

ein-, fte Uutm jtill t>or ffcfy l)tn ; auef) icfy fniete nie=

ber, aber bztm formte icfy ntcfyt-, meine #ugen fudj*

ten alle bie befannten S3ilber : Sefus in bem ©cfyiffe

fegelnb über ber Äircfyentlmre , ben Grngel auf bem

grofen 2tttarbilbe, unb bm fronen @t. SDftcfyael;

felbjt ben Sobtenfopfen mit bem Grpfyeufranj um
bie «Schlafe mufte tefy 2eben>ol)l fagen. gra 9ftar=

tino legte feine $anb auf mein #aupt, unb gab

mir, al$ wir un$ trennten, mx fleineS 95udf> mit

«£)ol$fd)nitten : »modo di servire la santa missa.«

©o fcfyieben nur. — 2(1$ nur Ü6er bk *Pia^a 33er*

berini nmnberten, fonnte tefy nirf)t um^in, jum $aufe

meiner Butter l)inauf$ufef)en. £>ie genfrer \tat\bm

alle offen, bie 3immer fyatreten neuer 35en>of)ner. —

V.

Sie Kampagne.

Sie ungeheuere <&teyi)t um baä ain 9£om mar

alfo jefct meine $etmatf). £)er grembe »on jenfeitS

ber ©ebirge, ber, für Äunft unb 2l"ltertl)um begeU

ftert, &um erjren SD?at ft'cf) ber Siberftabt nähert, fte^t

in biefer toertroefneten £)ebe ein mächtiges 3Beltblatt;

I
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bie einfamen ©rdber, bte einzelnen $ugel/ 2flle$ ba

ftnb tym fettige <5f)iffrcn, gan^e ßapttcl ber 5Beltge;

fdf>id?te. Der 50?ater wirft ben ctnjctnpetjcnbcn S3o=

gen einer zertrümmerten SBafferleitung , Un unter

ber (Scfyaffyerbe ft'fcenben $irten auf t>a$ Rapier

l)in, unb ftellt bte golbenen 2)ijMn in ben S$orber=

arunb; unb bie %mtt fagen, bat iß ün f)übftf)e$

S3ilb. Wlit xvk gan§ t>erfcf)iebenen (trmpfmbungen

bttvafyuten wir, mein gntyrer nn\> kfy, bie unttbers

fefybare Grbene. £)a$ üerfengte ®raS, tu ungefunbe

©ommerluft, bie immer bem Champagne = S3ewolmer

lieber unb bösartige Äran!f)eiten bringt, machten

bie uberwtegenbe ©cfyattenfeite »on feinen S3etradf)=

tungen au$; mir war 2ttle$ l)ier etwas 9?eue$. SD?tdf>

erfreuten bie fronen ©ebirge, bie, m üerfcfyiebenen

@d)attirungen Don Violett, bie eine <&tite ber (5bene

umgaben, bie wilben 33uffet, unb ber gelbe Siber,

an beffen Ufer bie £)cfyfen mit ifyren langen $6r=

nern, unter bem Socfye gebeugt, bie <3d)iffe gegen

t>tn (Strom sogen. 5Bir gingen in berfelben Öllei-

tung.

9ftna,$um faljen wir nur niebrigeS gelbes ©raö

unb f)ol)e fyalb oerwelfte 2)t|fcln. 3Btr famen an

einem .ftreuj vorüber, baö l)ier als tin jäeidfoen er-

rietet war t>on einem tyter begangenen fD?orbe«

9ltbzn bemfelben fingen jerglieberte Sbeite be$

SJttorberS , ein 2(rm, ein $u$ l eö war mir ängjfttdfc
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fernung »on meinet neuen 5öol)nung befanb. £)iefe

war weber meijr, nod) weniger, al$ eins ber alten

verfallenen ©raber, wovon t)kv, von ben alten &U
Un f)tv, fo Diele gefunben werben; bk meinen #«*

ten in ber Gampagne ikfym gern in nn folcfyeS ein,

weil fte ba 7lUt$ finben , n>a$ fte jum £>bbacfy ,
ja

felbjt int S5eqttemlid)!eit brauchen. <Ste füllen tU

nige Vertiefungen au$, vermauern einige Socfyer, le*

gen ein &ad) von ©cfyilfrofyr Darüber, unb bte

•JBormung tft fertfg. £)ie unferige jtanb auf einer

2Tnf)6r)e unb war jwet <3tocfrt>er£ r)od?. £)ie jtt)ei

corintljifcfyen ©ättlen an ber engen £l)ur jeugten

von bem 2(lter btefe$ ©emäuerS, fo mie bte breiten

Sttauerpfettet oon einer fpdteren 2l"u$befferung.- Sßiels

leicht tjt eö im Mittelalter §ur gejte eingerichtet wor=

ben. Grin 2orf> in ber Stauer über ber £l)ür würbe

als genfter angefefyen; ba$ r>atbe £)acfy war mit

einer 2Crt SKofyr unb 3weigen belegt, bie anbere

$älfte befranb au$ lebenbigem SSufcfywerf, au$ wel=

cfyem ba$ ßaprifolium in reicher §ulle über ber ge-

borgenen Stauer r>inabr)tng. —
»*fta! fo fmb wir benn ba!« fagte SSenebetto,

unb bieg waren bte erften SEÖorte, bte er unterwegeS

gefpro.cfyen r>atte.

»5Bol)nen wir bort?« fragte id) , unb faf) balb

bie büjrere 3Bol)ttung an , balb auf ben jerglteberten

5*
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Otduber jurucf. £>f)ne mir Antwort §u geben, tief

er nun: »£)omenica! £)omemca!« unb nun fcu) id)

eine bejahrte grau , beten ganje S3efleibung aus et*

nem groben #embe beftanb, mit nacften Steinen

unb #rmen, unb lo$l)dngenben paaren fyeroortreten.

©ie überhäufte micfy mit Äuffen unb £ieb£ofungen;

fjatte ber SSater S5enebetto nn tiefet ©tillfcfyweigen

beobachtet, war fte um fo gefprdcfyiger. ©ie nannte

mirf) tr)ren fleinen 3$mael, ber in bie SSüfte, wo

bie wtlben Difitem wacfyfen, fortgefcfyicft war. »7LU

lein £)u folljt nid>t bü uns oerfcfymacfyten, « fagte

fte-, »> bie alte £)omemca wirb £)ir, an if)rer ®tatt,

bk je|t im $immel fitrDicfy beut, eine gute 9ttut=

ter fein; unb £>ein S3ett l)abe icfy £)tr fcfyon gemacht,

unb bie SSolmen ftnb gatyr, unb mein alter Söme-

betto unb £)u follt jitfammen am Sifcfye ft&en.

9lun ! — 9flarijucce ift benn bocfy nicfyt mitge!om=

men! 9k! fjaft £)u ben ^eiligen Später gefefyen,

SSenebetto? #Uein ein ©tttcf *Prefciutto l>aft 2)u

bocf> wol)l nicfyt oergeffen? unb bie mefftngenen £)efen

auef) nicf)t? ober ein neues Sftabonnenbilb jum gefc

fleben an ber £l)ur neben bem alten, bat wir fd)war$

gefugt l)aben? 9foin! ein SEflann wie £)u, ber benft

ftd) um unb !ann #Ue$ behalten, nid)t wal>r, mein

eigner SSenebetto?!«

©o fuljr fte unauffjaltfam fort, wäl>renb fte un$

in ben engen SKaum führte, ber Bimmer genannt
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würbe, mir aber fpdter fo groß tt)ie bie <3dle be$

SSaticanS t>orfam. 3>cfy glaube in ber Zfyat and),

baf biefe Söofynung ntdf>t wenig auf mein poetifcfyeS

©emütf) eingewirkt f>abe; biefer Keine enge 9Raum

war meiner spfyantaffe, wa$ ein ©ewtcfyt bem jun=

gen *Palmbaum ift, je metyr er in ftd> hinein geprefjt

wirb, um fo metjr wdcfyfet er. Unfer $au$ war,

wie gefagt, in uralten %titm ein Familien = ©rab

gewefen , ba$ aus einem großen Otoume mit Dielen

lleinen SSlenben neben einanber, unb wieber folgen

in frvti Wii)en , über ben erfrem, bejfcmb, alle mit

runfrlicfyem SWofaif bebecft. 9lnn würbe jebe $u

l)6d)fr oerfcfyiebenem ©ebraucfye bmnfyt, eine war S8or=

ratl^immer, nm bmafyttt Sopfe unb .Kruge auf,

eine britte machte ben #erb aus , wo bie SSo^nen

fochten.

^Domenica fagte ba$ Sifcfygebet uor, unb 23enes

betto fegnete oa6 Crffen-, als wir nun gefdttigt n>a=

ren, führte mid) bie alte Butter eine Leiter hinauf

burcfy bie ^erbrochenen Sttauergewölbe, $um jweiten

<Stod:wert\ wo wir 2ftle in jwei grofjen S3lenben,

einjt ©rabern, fcfyltefen. SEief im ^intergrunbe war

ein SSett für micfy gemad)t; neben bemfelben befan^

ttn ffd) §wei freujweife aufgepellte Stangen, jwifcfyen

welchen eine #rt £rog t>on ©egeltud), als 5öiege

für tin f(eines £mb, l)ing ; id) glaube, eö war WtatU

jucce'S; e$ tag ganj frill ba; id) legte mtrf) nieber-,
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ein <Stein war aus ber flauer gefallen/ unb tcfy

fonnte burcf) bie £)effnung ben blauen Fimmel ba

braufjen, unb ben bunfeln Grpbeu, ber wie ein SSo*

gel fid) im 5öinbe bewegte, erblichen, ©o wie icfy

micfy nieberlegte, fcf>of eine glanjenbe bunte Gribecfyfe

über bie Sttauer 1)in , allein £)omenica troftete mid)

bamtt, baf* bie armen Styercfyen micl) nod) mel)r

fürchteten, als id) (tej fte würben mir nichts S36feS

tf)un; fte betete bann ein 2Ct>e Sttaria über micty,

unb brachte bie 5öiege in bie anbere SBlenbe f)tn=

über, wo fte unb S5enebetto fctytiefen. %d) machte

bas 3cic!?cn bes ^eiligen ÄreuseS, backte an meine

2)httter, an 5D?abonna, an bie neuen Altern, an bte

blutige $anb unb ben bleichen §uß beS l)ingerid)te=

ten Zaubers, ben icfy unweit ber SBofynung gefeljen

f>atte, unb bh$ #lles freu§te \id) feltfam in meinen

Traumen bie erjle 9lad)t.

£)er folgenbe Sag begann mit Siegen, ber bie

ganje SÖßodje fortbauerte unb uns in ben engen 9vaum

fcffclte, mo e
;ne fyalbe Dämmerung f)errfd)te, obgleich,

wenn ber SÖBtnb Un Siegen bat>on trug, bie &f)ür of=

fen franb. %d) mußte baS fleine Äinb , baS in ber

5Biege oon ©egeltud) lag, wiegen, £)omenica fpann

an ifyrer ©pinbel, erjagte mir oon bin Zaubern in

ber Kampagne, bie ilmen bod) nie UebleS jufugten,

fang mir fromme lieber oor, unb lehrte mid) neue

Gbebete unb ßegenben t>on ^eiligen, bie ich nie frü=
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tyer gefannt. Zwiebeln unb SSrot waren unfer ge=

tx>6f>nttd;eö Grffen , unb ba$ fcfymecfte mir gut, xd)

fjattc aber, in bm engen 9£aum eingefperrt, £ange--

n?eile j bann grub £)omenica, bicfyt außerhalb ber Sltyuc,

einen Gjanal, einen fleinen ftdr) f)infcfyldngelnben &i=

ber, in welchem ba$ 3öaffer gelb unb langfam J}m=

floß, kleine ©teefen unb 9iot)cc machten bann

meine 3tel)flotte aus, bie icfy bann an 9?om vorüber

bt^ nad) £)fiia fegeln lief ;
peitfcfyte aber ber SKegen $u

gewaltig, fo mufte bie Styur jugemacfyt werben, unb

wir waren bann beinahe im ^unfein. £)omenica

fpann, unb tdr> gebaute ber fcfyonen S3ilber in ber

Äbjler!ird)e, e$ war mir, als fdfye id) btn $erm ge*

fug im @d)iffe an mir vorüber fcfyaufeln ; and) 5D?a=

bonna auf ber t>on Grngeln getragenen 5Bol£e, unb

bie mit Sobtenfdjjdbeln befransten Setcfyenfieine.

"KiS bk Sftegenjeit vorüber war, jfcmb nnn and)

ber 4?immel ganje Monate ijinburd) in feinem un-

üerdnberlicfyen S3lau. 5ftir würbe gemattet, ba brau*

jjen, nur nicfyt ju weit unb §u nafye am gluffe, um=

fyer ju taufen, benn bk weiche Grrbrinbe fonnte leicht

mit mir fymabfturjen , meinte Domenica; bort mx-

btten and) bk Dielen SSüffel, bk wilb unb gefdfyrltd)

waren, aber eben für mtcfy ein eigenes feltfameS ^n-

tereffe Ratten. £)a$ £)dmonifd;e im SSlicE beö Muffel«,

baö wunberlid;e rotfye $euer, baö auö bem Augapfel

berüorfptelt, erregte bti mir eine, berjenigen ät)nlu
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d)e, Grmpftnbung, bie ben SBogel in bett SKacfyen ber

©dränge treibt. 3>f)t rottbec Sauf, fcfynelter, als bcr

beö $)ferbe$, if)r gegenfettiges dampfen, wo Äraft

mit Greift rang, 509 meine 2Cufmec!fam?eit an; id)

rifcte bann im ®anbe Figuren, welche baß oon mir

©efefjene bebeuten follten , unb um bte$ rerf)t beut-

lief) ju machen, fang id) eß in eigenen SÖBorten unb

felbjfgemacfyten SWelobien, jur großen greube ber aU

ten Domenica, bie miefy ein flugeS $inb nannte,

baß fo fcfyon wie tie Ohtgel in ©otteS $immel

fang.

Sag für Sag brannte bie (Sonne Reifer, ifyrc

©trafen waren ein geuermeer, baß bie Champagne

uberflromtej baß jfinfenbe 3ßaffer t>erpeflete bie Suft;

nur btß llbmbß unb be$ Borgens burften wir im

freien gefyen-, folcfyeS war mir ntcfyt innerhalb Sporns

Stauern auf bem luftigen monte Pincio t>orgefom=

men; id) erinnerte mid) wol)l ber Reifen Seit boxt,

alß bie S3ettler nicfyt um einen 33ajo£ $u S3rot, fon=

bem ju (5i$waffer flehten. SSefonberä gebaute id)

ber fcfyonen grünen 5Baf[ermelonen , bte in jwei

©tuefen gefcfynitten auf einanber lagen unb baß pur=

purrottye Steift mit ben fd>war§en hörnern barjeigs

ten. S3ei bem Znbenten baran oerfcfymacfyteten bann

meine Sippen boppelt. — ©enfrecfyt brannte bie

©onne, mein (Statten festen ftd> aor il)r unter mei*

wn Süfjen üerbergen pl wollen. Die S5uffel tagen
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ttue tobte 5D?affen auf bem üerfengten ©rafe, ober

breiten ft'cfy, t>on 5öutf) ergriffen, in großen Greifen

fyerum. £)a fog meine «Seele dn S3ilb t>on ben

%tibm be$ 5Banberer$ in 2Cfrifa'6 6rennenben 5öü=

fren in ft'cfy hinein.

3n?ei Monate tyinburd) lagen nur ba als ein

Sßracf in bem Weltmeere. Äem einziges lebenbeS

Söefen befugte uns. 3>ebe$ ©efcfyäft rourbe in ben

frühen 5D^orgenjtunben ober be$ 9?adf)t$ beforgt; bie

ungefunbe Suft unb bie oerfengenbe $tfce gojfen $te^

berfeuer in mein SSlut; fein falter tropfen war jur

ßabung ba; jeber @umpf war üertrocfnet; laues

gelbeö Söaffer flof fcfylafrig in bem Stberbette, ber

<Saft ber Melone n>ar nirf)t falt, felbjt ber Söein,

obgleich er tief unter <3cf)utt unb ©eftein »erborgen

lag, fcfymecfte fäuerlid) unb n>ie fyalb gefocfyt, unb

feine SBolfe, feine einige 5ßolfe war am ^orijonte

§u fct)cn ; nur Sag unb 9?acf)t , immer ba$ emige

unenblicfye S5lau. %tbm 2(benb unb borgen flef)e=

tm n>ir um 9*egen, ober einen fanften Wmb; jeben

borgen unb Zbmb fal) £)omenica gegen bte ©e^

birge l)m, ob ntdf>t hinter ir)nen eine ^ßolfe ftcfy er=

J)eben würbe; aber nur bie 9lad)t brachte ©chatten,

ben fcfynmlen 9?ad)tfd)atten ; nur ber @trocco roefyete

mit Reifen Suftwogen jnxi lange , lange Monate

binburd).

Qrrfi bann, bod) nur beim Aufgang imb 9?teber=
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gang ber (Sonne rodete eine frtfcfyere £uftj allein

eine Dumpfheit, eine burd) bie Reiben t>on ber <£)ifce

unb ber £angenwetle fyeroorgebracfyte tobt(id>e ©d)laff=

Jf>eit fyatte mein ganzes Sffiefen ergriffen, fliegen

unb alle qudlenbe Snfecten , bie Don ber #ifce jer=

nifytet fcfyienen, erwarten bei bem erfien Sßefyen ber

£uft jum bcppelten Seben; mpriabenweife ttberfte=

len fte uns mit giftigen (Stiefyen. Die 23üffel brau=

fjen untren oft oon biefem fummenben ©ennmmel

n?ie bebest, baS fte, als waren fte #efer, anfiel;

bis jur 5Butfy geplagt, flutten fte ftdj bann in ben

Siber unb roäljten fiel) in bm gelben SBogen. Der

Corner, ber in bin Reifen (Sommertagen in bm Ui*

nafye ausgestorbenen ©trafen ftttynt, unb ft'cfy IdngS

ben Käufern fyinfdjleicfyt, als wollte er ben ©chatten

in fiel) faugen, ber nur üjber bii SÜftauer hinabgleitet,

tyat bod) feine 3>bee oon bm Seiben in ber Kampagne,

wo jeber ^tfyemjug gefcfyroefelteS oerpefreteS geuer

tft, wo 3>nfecten unb ©enmrme, als qudlenbe Da;

monen, biejenigen, bie oerbammt ft'nb, in biefem $lam=

menmeere ju leben, martern.

Der (September brachte milbere Sage , er führte

and) eines #benbS geberigo fyinauS, um <S!i$§en

*>on ber oerfengten 9htur ju machen. Grr jeicfynete

unfer feltfameS S?au$, bie SRiefytjHtte unb bk wiU

ben Düffel; er gab mir Rapier unb SSleifttft, bamit

td) S5ilber frifceln fonnte , unb üerfprad) mir, mid),
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trenn er lieber fdrne, mit nad) SKom nehmen §u

wollen, bamtt id) $ra Sttarrmo, SDfarijucce unb

alle meine greunbe , bie meiner freilid) gan$ t>ergef=

fen ju fjaben fcfyienen, befugen 66nnte-, allein gebe;

rtgo ttergafj meiner freilid) auef).

5öir waren fcfyon im 9?oüember-, bie fcfyonjte

&it inbeffen , bie id) fyter nod) verlebt t)atte. Grö

n>el)ete jtu&tung t?on ben ©ebirgen, unb jeben #benb

gewahrte id) an ben SBolfen ba$ reiche ^arbenfptel,

ba$ nur ber ©üben beftfct, ba$ ber 5D?atcr nidjt

fann unb md)t wagt feinen S5ilbern ju geben, £)te

feltfamen, olwengrtr.ten SBolfen auf djamoiö ©runb

waren mir fcfywimmenbe unfein au$ bem *Parabte$=

garten-, bie blauen bagegen, bie, wie spintenfronen,

an bem in golbenen flammen glttfyenben 2Cbenbl)tm=

mel fingen, fd)ienen mir ©ebirge ber ewigen ©e=

ligfeit, in beren Sudlern fd)6ne GrngelSfinber fpiel=

Un unb mit tfyren weifen glugeln Mfylung weiten.

GrineS 2Cbenbö, als td) in fo(dr)e Träumereien

üerfenft bafaf , fiel e$ mir ein, burd) etn fein burd)-

frodjeneS $8tatt in bie @onne hinein §u ftarren;

2)omenica meinte, baß e$ meinen Augen fd)aben

mochte , unb um bem ©piele ein Grnbe ju mad)en,

machte fte bie £l)ür ju. £)ie 3eit würbe mir lang,

td) bat um Grrlaubnif fymauö §u gefyen, unb als fte

e$ gemattete, eilte id) frof) f)in, unb öffnete bie 2f)ür;

allein in bemfelben Augenblicke jrurjte ein Wlann fo
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tyeftig herein, ba$ icfy §ur Grrbe fiel; ebm fo fcfmell

warf er bie £l)ür wieber ju ; id) gewahrte faum fein

bleicfyeS, oerfforteS ©effcfyt, tyorte t(m fonberbar be=

wegt Sftabonna'S tarnen l)eroorffammeln , al$ ein

gewaltfamer ©top bte Styur fo erfcfyütterte , baß bte

Stillung jerbrad? unb §u unö ^eretnfiurjte , allein

bte ganje £>effnung erfüllte ber $opf eines SSttffelS,

ber un$ mit feinen bofen brennenben 2lugen am
jrarrte.

£)omenica fcfyrie laut auf, fafte mirf) am 2lrme,

unb fprang einige ©proffen ber Seiter hinauf, bte

jur oberen Kammer führte. £)er tobtenblaffe grembe

warf fcfyeu ben f&ü& umf)er, unb als er SSenebetto'S

33udbfe erblicfte, bie wegen nächtlichen UeberfalleS

immer gelaben an ber 2Banb tytng , ergriff er fte

fcfmell, icf) t>ernal)m ben £nall, unb gewahrte buref)

ben ^Puwerbampf, wie er mit bem Äolben ba§ Styier

tjor bie Otirn fcfylug. ©6 ftanb unbeweglich ba ;

jwifcfyen bie £)effnung ber engen £l)ür (jineinge=

brdngt , fonnte t$ Weber üorwärts noef) ^uruef !om-

men.

»tfber tflle %t)t ^eiligen! toa$ t(r benn bat?«

rief juerft £)omenica. »3$r J&abt ja bem Spiere ba$

geben genommen!«

» SJttabonna fei gelobt ! « erwieberte ber grembe.

»<Ste rettete mein geben, unb £)u warft mein guter

Grngel,« fagte er, mirf) \jon ber Grrbe erfyebenb, ju
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mir. » £)u macfytejt mir bie £l)ur ber Rettung auf.«

(5c war norf) ganj bfojj, unb falte «Schweißtropfen

jranben tfym an bcr (Stirn.

Sötr Porten fogletcfy an ber (Sprache, ba$ er fein

tfuSlänber fei, unb würben inne, ba$ er ein Mobile

au$ 9fa>m fein mochte, Grr erjagte and) , ba$ t$

feine Neigung fei, S3lumen unb *Pflan§en ju fam=

mein, ba$ er §u biefem Grnbjwecr'e feinen SBagen bü

*Ponte Sttotfe »erlaffen , unb ben Siber entlang ges

gangen wäre
$

ganj in unferer Sftätye war er auf bie

SSüffel geftoßen, t>on welchen einer tf)n fogleicfy ux-

folgt fyatte, unb baj? er allein burcf) bk 9taf)t unfe*

rer 2öol>nung, unb ba6 ploklicfye, wunberdlmlicfye

2(ufwerfen ber Zi)üv gerettet worben war.

».(Santa Farial bete für un$, " rief £>ome=

nica. »Sa! fte, bie ^eilige Butter ©otteS tyat (guck)

gerettet! unb mein fleiner Antonio mußte ba$ au$s

ecforne 3öerf$eug fein! ja! ben fyat fte lieb. Grccel=

lenja wiffet mrf)t, \va§ ba$ für ein $inb ift; er

fann atleS ©ebrucfte unb ©efcfyriebene lefen, unb

fo natürlich zeichnen, ba$ man #Ue$, tva$ eö bebeu*

ten foll, gleich fyerauS ftnben fann. Die ^eteröfup*

pel, bie Düffel, ja felbft bm bicfen ^ater 2l"mbrofto

fyat er gejeicfynet, unb bann f)at er eine «Stimme !
—

Grccellen§a folltet tlm nur fingen f)6ren, bk pdpftlU

cfyen (Sänger fonnen e$ nicfyt beffer ; unb babei ifr

er ein gutes Ämb, ein felteneS .ftinb! td) lobe ifyn
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mcfyt, weil er gegenwärtig, benn 2ob tonnen bie

$tnber nicfyt »ertragen-, allein ba$ tterbient er!«

»Grr tjr bod) nicfyt Gruer @o(m?« fragte ber

$rembe. »Grr ifi ja nocfy ju jung.«

»Unb id) bin ju alt!« entgegnete fte. »9?etn,

an alter Feigenbaum fyat feine -folcbe fleine ^erj-

fproffen ; allein ba$ arme ^tnb r)at feine anbere du
tern auf biefer SBelt, at$ micfy unb meinen S3ene=

betto. allein wir fonnen and) feiner ntcr)t entbc^s

ren, wenn wir aurf) fein 9fce|W)en mefyr »on bem

©elbe übrig Ratten! #ber, ^eilige Jungfrau!« un^

terbracf) fte ftrf) felbjt unb faßte ben 33 äffet an ben

Römern an, t>on beffen Äopf ba$ S5lut in ba$

3tmmer fyineinffromte. »5öir muffen ba$ £bter

fort t>on fjtec l)aben ; man. fann ja weber herein

nod) fyinauS fommen. #cfy, ©ott! Gr$ iff ganj fefr

eingeklemmt! 5öir fonnen ntdf>t fyinauS, beuor Söe*

nebetto fommt. $Benn e$ un$ nur feinen Sßerbruß

bringt, bafj ba6 £f)ier getobtet ifr.

«

» <Seib nur getroff, gute Frau ! « fagte ber $rembe,

» tdr> bin für 2ttles verantwortlich. 3tyr fennt ja bocfy

bte S5orgl)efen?! a

»2(1), principe!« rief £)omenica, fein ^leib fuf=

fenb; allein er faßte tfyre ^)anb, aucfy bie meinige

brucfte er jwifdjen feine $änbe, wafyrenb er fte aufs

forberte, morgen nacfy Oiom $u fommen unb micfy

mit $u bringen, wo er im ^alajjo 23orgl)efe wohnte,
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ju welcher gamilie er gehörte. Steinet: alten 9)flegs

mutter traten tränen in bie #ugen, wegen ber

grofen (Bnabe, mie ffe eö nannte. $Jlein abfd)euli=

cfye$ ©efrifcel auf $)apier(appen, welche fte mit einer

(Sorgfalt aufbewahrte, al$ waren fte bie <3f;5$en ei-

nes S0?td?et 2Cngelo , muffen t)erDor. Grccetfenja

mußte ÄS fe&en, \va$ fte erfreute, unb tdf) mar

ffotj batauf, benn er lädjette, jfretdjette mir bie S3a=

cfen, unb fagte , bafj idf) ein f(einer <Salt>ator

Övofa fei.

»Sa,« fur)r Domenica fort, »ifi e3 ntdr)t unbe*

greiflid) üon bem ßinbe, unb ifr e$ nidbt fo natura

txd), ba$ man beuttid) fet)en fann, waö ba$ bebeu=

ten foll ; bie Düffel, bie Statym unb unfer #äu$(r;en

!

@et)t nur, ba$ bin i(t)! (£$ ftet)t mir gan§ ar)ntidr>,

nur bie garbe abgeregnet, benn bie frmn er mit

SMetfttft nicfyt mad)en. ©inge einmal t?or (£cce(=

ienja!«— wanbte fte ftd) ju mir— »finge, wie £)u

eS uermagfr, mit eignen SBorten! ja er fann ganje

©efd)id)ten unb sprebigten
, fo gut wie irgenb ein

sfflbnd) jufammenfefcen. 9hm! fei ntdr)t blobe. Grc*

ceUcnja i(l ein' gndbiger #err, er verlangt e$, unb

£)u weift Ja Seinen £on ju galten.

«

Der grembe tadelte unb beluftigte fidr) über un$

SSeibe. 2)afj id) improoiffrte, baf Somenica e$ mer=

fierfjaft fanb, t>erffe&t ftd> öon für; fetbfc aber wa$,

unb wie id) fang, ift mir entfaden, nur baß f(f>webt
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mir beutltrf) t?ör, bajj SMabonna, bte GrcceUenja unb

ber S3üffel bm poettfrfjen Dreiflang be$ ©an&en

ausmachten. Grccellenja fafj frfjweigenb ba, unb Do-

menica lag in biefem ©rfjweigen Grrjfcwnen ob mei=

nem ©enie.

»bringet ben jungen borf) mit, « waren bie er*

ften SBorte, bie er fprarf). »3cf) erwarte Grud) mor=

gen frül)! borf) nein! fommt erft gegen #benb, eine

©tunbe uor #oe Sttaria ! 5ßenn Sfyr anlanget, wer=

ben meine £ettte 33efd)eib n>tffcn, bamit 3&t fogtetrf)

hineingeführt werbet. 5öie aber fomme irf) fcmauS!

$abt 3()r feinen anbem 2Cu$gang, al$ biefen, wo

ba$ 3tyter liegt, unb wie gelange trf) ofyne ©efaljr

wegen ber Süffel ju meinem SBagen bü *Ponte

Stolle?«

»3a, f)inau$fommen,« fagte Domenica, »ba$

wirb Grccellenja ganj unmogltd) fein! irf) fann e$

freiließ, unb wir 2Cnbew alte fonnen e$ aurf) , allein

ba$ tft fein 5öeg für einen fo üornefjmen »£>errn!

Da oben tß tin 2orf) , wo man f)inau$frierf)en , unb

ftrf) bann, recfyt fanft, hinabgleiten laffen fann; bat

fann felbjt irf) in meinem frf)6nen 2(lter tl)un! als

lein, ba$ tfi, wie gefagt, nicfyt fremben beuten unb

einem uorneljmen $errn anzubieten.«

Grccellenja jfreg inbeffen bie fcfymale Leiter f)in=

auf, jlecfte bm Äopf burrf) ba$ £orf) in ber Stauer,

unb t>erftrf)erte, ba§ ber 5Beg eben fo bequem wie
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bk Sreppe be$ GapttoliumS war. £>ie 23uffel Rat-

ten ft'dfj aud) längs ber Siber f)mgejogen, unb auf

bem ntd^t fel>r weit t>on un$ entfernten 5öege ful)*

ren eine Stenge S5auem langfam unb F>alb fd>la*

fenb auf bk große £anbflrafe gu. 2Cn biefe wollte

er ftdr) fdjltefjen j
hinter iljren mit dtofyt belabenen

SÖßagen war er oor ben SSuffeln ftcfyer, wenn biefe

einen neuen Angriff wagen follten. %>cfy einmal

legte er e$ ber alten £)omemca recfyt an$ $er$, ben

folgenben Sag, eine ©tunbe oor 2Coe Sparta, bei il)m

einjutreffen , reichte t^r barauf feine $anb jum

«ftüffen f)in, (treidelte mir bk SBange , unb lk$ ftdr)

ba enbltcfy jwifcfyen bem bicfyten Grptyeu hinabgleiten.

5ßir fafym tyn balb bk 5Bagen einholen unb hinter

biefen oerfcfywinben.

VI.

£>er S5efud) im $Pala§jo £3or<jl)efe. Grnbe

ber ©efd)id)te ber ^inberjaljre.

SSenebetto unb ein 9>aar Wirten trugen fpater

baS Steter oon ber £f)ur fort, Grö war ba ein Grr=

jaulen unb ein ^laubern, allein nur ba$ weifj icf)

I. 6
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mir beutlid) §u erinnern, bajj id) am ndcfyfren SD?or=

gen, fcr)on oor tfnbrucr) be$ SageS, trad) unb aufge*

flanben war, um gegen tfbenb mit Somenica nad)

ber @tabt wanbern $u fonnen. SD?etrte geiertag^

fleiber, bie mehrere SD?onate r)inburcr) unter <Scfylof?

unb Spiegel gelegen Ratten , würben nun fyer*

vorgenommen, unb eine r)ubfcr)e S^ofe würbe an

meinen >$ut geheftet. £>ie ©cr)ur)e waren ber

fdjwdcfyjJe Sr)ett meines 2ln$ugeS, unb d würbe eine

fcr)were Aufgabe gewefen fein, §u bejrtmmen, ob fte

ba$ waren, Don bem fte bm tarnen trugen, ober

vielmehr ein 9)aar alt = romtfcr)e ©anbalen.

9Bie unenblicfy lang war bodj bie Champagne,

unb wie brannte bie (Sonne. 9iie fpdter r)at ber

galemer* ober Ciüperwein mir fo fofrlid) gefcfymetft,

als ba$ SBaffer, ba6 au$ bem SDhmbe ber jteinernen

Sowen neben bem £)beli$£ , auf ber tyiaföa bei *Po-

polo, r)erau$jrromt. 3>cr) fcfymiegte bie warme 5öange

an ben Stocken be6 ßowen, unb lief, ju 2)omemca'$

großem Gmtfe&en, ba$ SQßaffer mir über ben itopf

fprubeln ; benn baburd) würbe ja mein #n$ug najj

unb ba$ gefdmmte |>aar gertetf) in Unorbnung.

darauf wanberten wir tie via rlpetia entlang nacr)

bem fraulichen 33orgr)eftfcr)en ^Palafre. 2Bie oft war

id) bocr) früher, fo wie nicr)t minber Domenica, an

btefzm ©ebdube vorübergegangen, or)ne e$ anberS,

alö ieben anbern gleichgültigen ©egenjranb, an$ufe=
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()en ; jefct aber blieben roir , eg betracfytenb , orbent=

lief) flill flehen. #Ue$ fanben roir fo grojj, fo top

bar, fo reirf), befonberS bie langen fetbenen 3$orl)änge

runter btn genflern. 5öir rannten ja bie @ccellen§a

bort, geftern war er in unferer Söoljnung geroefen,

jefct follten roir bk feinige betreten; ba$ oerlief) bem

©anjen ein eigenes Sntereffe. %d) üergeffe nie ba$

fonberbare $itutn, ba$ bn ber ^Pradfjt be$ ©ebäubeS

unb ber Bimmer ä&« roief) fam. SD?tt ber Grccellenja

fjatte icr; gan§ fcertraut gefprocfyen , er roar ja ein

9flenfd) , rote roir 2Cnberen •, aber biefe Umgebung,

biefe *Prad)t! — Sa, jefct gemährte tef) bie (Glorie,

bie bm ^eiligen unb ben 3ttenfcr/en unterfcfjeibet.

3m Innern be$ $Palaj?e$ umfcfyltefjen in einem

SSieretf f>or)c , roeifi übertünchte Bogengänge mit

(Statuen unb SSujren iimn lleinen ©arten *).

$of)e 2ttoeen unb QactuS roucfyfett an ben Ovulen

hinauf-, Zitronenbaume Rauben ba mit grasgrünen,

norf) nicfyt t>on ber ©onne gelbgefdrbten grumten.

3roei tanjenbe S3acd)anten gelten eine Sßafferfcfyale

tyoef; in bie Sfrbty , allein fo fcfyräg, ba% baS 5öaffer

a\\$ biefer über tljre ©cfyulter r;inabjrc5mte. Jg>or>c

SBafferpflanjen jlrecften if>re faftigen, grünen S5ldtter

über ilmen auö. 5öie rul)l, roie grün, roie buftenb

*) Sn ben fpäteren Saljrcn ift t>er Oartcn in einen mit

3(iefen belegten Jpof oeränbert roorben.

6*
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wat bocf) 2ttle$ f)ter, gegen bie unfruchtbare, glü*

fcenbe, wrfengte Kampagne m ber ^eimatl).

Wit fliegen bte breiten marmornen Sreppen t)in-

auf. Sn ben S3lenben flanbeh fcfyone (Statuen; tjor

einer *>on biefen üerneigfe ftd) Domentca fromm unb

machte \>a$ Beiden be$ ^reujeö. €>te meinte, baj?

e$ Sttabonna n>dre; fpdter erfuhr tef;, ba$ e6 bte

SBefta fei, auef) bie ^eilige Jungfrau eines Wltn\^tn-

©efcf)(ed)tö. Wiener in reicher Vioree empfmgen

un#, fte grüßten fo freunblicr;, baß meine 2Cngfl in

etroaS abnahm-, roaren bte <3äle nur ntc^t fo groß

unb foftbar gercefen! £)ie gußboben roaren fptegel-

glatter Marmor, an allen SBanben fingen fcfyone

©emdlbe, unb roo btefe nicfyt t>orf)anben roaren, be*

(ranb bie 5Banb au$ (Spiegelglas mit gemalten (5n-

geln, bte S3lumengef)dnge unb Ärdn^e trugen, mit

bnnttn SBogeln, bk große glügel entfalteten, unb in

rot^e unb golbene ^rud>te tyaeften. €Rte fyaM id)

ztm$ fo ©cfyones gefetyen. SBir mußten einige 2(u-

genblicfe roarten-, barauf trat bte (S'cceUenja ein;

eine fcfylanfe roetß angejogene £)ame mit großen leb-

haften #ugen , bie fte feft auf unö heftete, begleitete

tfyn. <Ste faf> mid) mit einem fonberbar burcfybrtn*

genben, jebodf) liebeoollen SSlicf an, (frier; mir bte

4>aare üon ber @tim, unb fagte §u tl)m: »®ans

red)t, roie ic^ gefagt, ein Grngel tyat (£uü) gerettet

j

ü$ roette, baß if)m bie glügel hinter biefer ^dßltrfjen,
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engen 3acfe tierborgen an ben (Scfyultem ftfcen.«

»9?ein,« erroieberte er, »id) lefe an feinen rotten

SGßangen, bajj ber Siber titele 5Bogen bem Speere

juttialjen mtcb, beoor bei tl)m bie $litgel fyertiorfcfyte-

fen ! 2)ie alte Butter mag n>ol)l aud) ntdjt gern,

ba$ er fortfliege. 9ttcf)t mf)t ! 3tf)r «ooUt tt>n nid)t

gern miffen? ntdr)t tt>al)r?«

»sftein! ba§ mare baffelbe, als mir genfer unb

£f)ür in meinem fleinen ^duScfyett jujumauern!

nein ! ben füfen Knaben fann id) nicfyt entbehren.

«

»#ber biefen #benb bod)?« nal)m bie Same
ba$ 5ßort; »einige ©tunben fann er bod) bei uns

bleiben, bann ronnt 3tyr tf)u abfyoknl ^r fjabt ja

fronen Sftonbenfcfyem jum 3urüc£ht)tm , unb tior

Zaubern furchtet %t)v Grucr; rool)l ntdjt?«

» $reilid) ! freiließ tt>irb ber .ftnabe l)ier ein @tunb ;

cfyen tierroetlen , unb 3ftr fauft unterbeffen ba$ unb

jenes, roaö Sföf in ber $eimatl) beburfen moget,

«

fiel bie Grccellenja ein, ber alten Somenica tim kleine

S36rfe in bie $anb bruefenb. Sftefjr l)6rte td) nicfyt,

benn bie Same führte mid) in einen anbern ©aal

hinein, unb liefj tfyn unb bie alte Butter allein §u=

rucfbleiben.

Die reiche *Prad)t unb bie ^tiornefyme ©efell*

fdjaft blenbeten mief; gan§. 58alb betrachtete id) bie

läcfyelnben ß'ngelgünber , bie jroifcfycn ben an ber

5ßanb gemalten grünen SBeinreben fyertiorgueften,
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balb bte »iolett geffrrümpften (Senatoren unb rotbbeint

gen Qarbmdle , bte mir immer wie Jpalbgotter er=

fcfytenen waren , in beren Greife aber id) nun auf

5

genommen festen; bodf) am allermeisten ruhten

meine 33licfe auf bem fronen 2Cmor, ber, ein aller*

ItebfieS ßinb, auf bem tydflid&en Delphin ritt, ber

5Wei große SBafferflral)len in bie #6l)e warf, welche

in bat SSafftn mitten in bem <Saale jurttöftelen, in

welchem er fcfywamm.

£)ie üornefyme ©efeUfcfjaft, ja felbjl bie darbt-

ndle unb Senatoren lächelten mir ein 5öilIfommen

ju, unb ein f)ttbfcf>er junger Sttann, in ber £>fftcier^

Uniform ber j>dpffticf)en ®arbe, reichte mir bie $anb,

alt bie junge Dame in mir ben guten Grngel tl)re$

Ofyeimt aortfeUte. tyliv würben taufenb fragen ge=

macfyt, auf bte id) fdjnell unb furdfjtloS Antwort

gab, unb balb wteberljallte ber <3aal sorn Sachen

unb äSetfalBflatfcfyen.

(JcceKenja fam fjtnju, »erlangte, bafj id) ein %kb

fingen mochte, unb id) tt)at et gern. Der junge

£>fftcier reichte mir ein <&lat fdjdttmenben 3öein$;

aber bie junge Dame fcfyüttelte ben Äopf babei, unb

nal)m mir bat ©la$ ab, beüor id) et geleert tyatte.

5öie fetter unb flamme riefelte ber 2Bein buccf>

mein SSlut. Der £>fftcier forberte mid) auf, t>on ber

fcfyonen Dame, bte idcfyelnb neben mir jfonb, ju fin-

gen, unb frof)üd) erfüllte id) fein Verlangen; ber
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#tmmel mag wtffen, tvaö td) jufammenbrauete,

aber ber ©trom meinet SBorte galt für S3erebfam=

fett, meine Sreiftigfeit für 3Btfc, unb ber Umftonb,

baj* id) ein armeS Äinb au$ ber ßampagne fei, t>er=

lief) bem ©anjen ba$ ©eprdge be$ ©enieS. 2CUe

jauchten mir SSeifalt ju, ber £)fftcier felbjr nal>m

ber in bem Sötnfel jMjenben SSufte ben 2orbeer=

?ran§ ab, unb fefcte tlm mir fyalblädjelnb auf baS

#aupt. .Das ®an$e war ©djerj, bennod) fal> td) et=

nen Crrnjt, eine $ulbigung barin , bte mid) glucflid)

machte, unb mir bie fufjeffat Minuten meines 2e-

benö gab. 3>d) fang ttor i^nen bie lieber, weldje

mid) Sflarijucce unb £)omenica gelehrt Ratten, er-

%a\)ltt \>on ben bofen #ugen ber SSüffel, unb Don

unferer kleinen Kammer in ber (Brabruine. 9?ur

ju fdjnett verging bte ßeitj td) foUtc nun mit ber

alten Pflegemutter in bie Speimafy jurucffeljren.

5D?it £)bji, ©ebacfenem unb mehreren blanfen ftfc

bernen ^ünjen belaben
, folgte id) i^r. ©ie war

glucflid), wie ic^ ; Ijatte einen beträchtlichen Grinfauf

gemacht , .ftleibungSftucfe , Äuc^engeratlje , unb jwet

grofe ^ruge mit Söein. £)er #benb war unkt*

fd)reiblid) fdwn. Sie 9hd)t fcfylummette auf 35äu=

men unb ©ebüfcfyen, allein l)od) über uns l)ing ber

Söollmonb, wie ein fdjoner golbener Stafyn, in bem

weit gejfrecften fd)warjblauen ßuftmeete, ba$ £ül)-

lung auf bie wrfengte Kampagne f)inabwel)ete.
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3cfy backte an bte teilen ©die, an bie freunb*

ltdfje fdjone Same, an ba$ mele S5etfaU6flatfd>en *,

träumte n>ad) unb im ©cfylafe benfelben fcfyonen

Sraum, ber balb jur Sßirfltcfyfeit nmrbe, §ur fcfyos

nen SBirfltdfofett.

Wlzfyt als einmal nmrbe id) nad) 9£om geholt;

bte frfjone freunblidje Same belujfrgte ffd> über mein

fonberbareS VStfin j td) mußte erjagen
, frifd) üon

ber Seber plaubern, als n>dre eö mit meiner alten

Somenica. <3ie freute ftrf) barob unb lobte mid)

bü ber GrcceUenja. @r mar mir aucl) gut, unb bop*

pelt gut, tueil er bie unfdmlbige Urfadje jum £obe

meiner Butter geroefen ; benn er faß in bem 2ßa=

gen, als bie burcfygegangenen uferte über unfere Stopfe

l)tnful)ren. Sie fdr)6ne Same fyief granceSca; fte

nafym mid) oft in bie reiche ©emdlbegalerie , roeldje

ber SSorgfjeftfrfje 9>afo|i umfcfyliefjt, mit ftd) hinein;

meine treuber§igen gragen unb #eufjerungen t>or ben

fyerrlicfyen S3ilbern brachten fte oft jum Sachen ; fte

erjagte fte nrieber Ruberen, unb 2Clle lachten mit il)r.

SeS Vormittages tuaren bie <3dle mit gremben

\)cn jenfeitS ber ©ebtrge erfüllt. Sie füftaler copir=

ten bann bort tterfcfytebene <Stuc?e, allein beS 9lad)*

mtttageS befanben ftd> bie (Bemdlbe in ifyrer eigenen

Grinfamfett; aisbann gingen granceSca unb id) un*

ter ifynm umfyer, unb fte erjagte mir »tele ©e»

fdjidjten, woju bte S5i(ber tfnlafj gaben.
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granceSco 2Clbant'$ SafyreSjeiten waren t>or

Züzm meine SicblingSftucfe; bie fronen frofylicfyen Crns

gelSfinber, #morinen Reifen fte, belehrte fte mid),

waren tt>te meinen Traumen entfprungen. 3Bie Ijerr*

lief) tummeln fte ftrf> in bem Setzling um^er.

©in Raufen machte bk Pfeile fcfyarf, waljrenb einer

tion iljnen bm großen @a)leifj?ein brel)t, über ben

gwei hinüber $mfliegenbe 3öaffer gießen. 3>n bem
Sommer fliegen fte um bie unter bem £)bfte ftdr>

biegenben Bwetge, bat fte abpfiutfen. «Sie fcfywtm*

men in bem ftifd>en 5ßaffer unb fpielen bamit. £)et

#erbft bringt bie greuben ber 3>agb. 2Cmor ftfct mit

flammen in ber $anb auf feinem fleinen 5öagen,

ben jttjei feiner ©enoffen gießen ; njabrenb bie %kbt

bem raffen 3tfger minft unb t}m bie ©teile jetgt,

tt>o fte neben einanber auärufyen formen. SerSöin*

ter fyat alle bie kleinen eingefcfyläfert , tief unb fejt

fdjlummetn fte rtngS umfyer. £>ie 9h?mpl)en (teilen

tfyre ^6ct)er unb Pfeile, meldte fte m8 geuer wer*

fen, baS balb bk gefährlichen SSaffen t»ec§er)ct.

3öarum bk Grngel 2Cmorinen genannt würben,

warum fte umhergingen unb fcfyoffen, bat waren

alles Singe , üon meldten xä) gern eine beutltcfyere

©cflarung gehabt t)ätte, alt bk, welche mir §ran=

ceSca für ben #ugenblic£ gab.

»£)u mußt felbjt baüon lefen,« fagte fte. »(£$

gtebt üiele Singe , bie £)u felbft lernen mufjt, aMn
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bec Anfang ift nidjt anstetyenb. Den ganzen langen

Sag mujjt Du bann mit Deinem SSucfye auf bec S5an!

fifcen, frmnjt ntcfyt in bec Kampagne mit ben 3ie^

gen fpielen, ober uml)ecgel)ett unb Deine Keinen

gceunbe befrachten ! 5Ba$ wäre &h am liebften, ent=

Weber mit #elmbufd) unb <3äbel neben bec $utfd)e

be$ fettigen SBaterS ceiten ju fonnen, unb eine

folcfye t>om Äopf bis gum $u{j prächtige Lüftung,

wie bte, tt>eldf>e §abiani tragt, anjujie^en, obec aud)

alle bie fronen SSilbec, \>k £)\i fetyen wucbejt, §u t>ee=

flehen, bie gan§e 5öelt um Dic^ ju lernten, ünb

taufenb ©efcfyidjten, n?eit fctyönee, al6 bte, welche id)

Die eejätylt f)abe, ju wiffen.

«

»2Cbec baef td) benn nidjt mefyc ju Die fom=

men?« feagte id), »baef td) nidjt immec bti bec gu=

ten Domenica bleiben?«

» Grctnnecft Du Dicfy noch Deinec 9ttuttec, Deinec

lieben $eimatf) bd tl)c? Damals wollte]* X)u ja

aud) immec ba bleiben, bacfytejt nid)t an Domenica,

nidjt an mid); unb nun ftnb wie Die borf> am

näcfyften. Su ßuejem !ann ba$ wiebec anbecä fein!

fo gel)t'$ ba$ ganje Zeben l)tnbucd).

«

» allein %f)t SSeiben j^eebet bod) nid)t wie meine

Sttuttec?« feagte id> , unb bte Jeanen teaten mic

in bie 2Cugen.

»<Stecben obec uns teennen muffen wie 2(Ue!

Qr$ buefte eine 3eit fommen, wo wir nid)t, wie jefct,
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beifammen fein fonnen , uttb bann mochte tri) &id)

frol) unb glücflicr; tDtffen.«

Grtn (Strom oon ordnen roar meine 2(nttt)ort-

icfy füllte mtd) redf?t unglütflicf), of)ne bodf) redf>t ba$

5Barum mir beutlicr; machen ju fonnen. $rance$ca

ftretcfyelte mir bie SBange, fagte : bafj icf) gar $u

roeid) fei, unb bafi btcö ju gar ntd)tö in biefer SÖßelt

tauge. 3*&t erfcfyien bk GrcceUenja mit bem jun^

gen £)fftcier, ber mir ben Äranj auf bat Spauyt ge=

legt fyatte, als id) jum erften SÜttal im ^)alajl im»ro=

üifirte. Grr roar e$ , ber $abtam l)te£, unb er fytelt

aucf) ein (Stucf auf mid).

»Gr$ giebt »f)od)jeit, tim gldnjenbe ^ocr^eit in

SStlta SSorgfyefe!« erfd>olX eö bis §u £)omenica'$ ar=

mem <SQau$kin in ber (Kampagne f)tnau$. $ran=

ceSca mar gabiani'S S5raut unb foUte in wenigen

Sagen ifym nacr; feinen ©utern bti Sloren^ folgen.

£)ie ^orfjjeit rourbe in ber Sßtlla 35orgl)efe ,
ganj

nafye an 0?om in bem fronen bieten SBalbe oon

Lorbeeren unb enuggrunen Grtcfyen, wo bie fyotyen

Linien if>re immer hellgrünen fronen in bu blaue

ßuft l)inaufrei^en, gegeben, damals, n>ie jefct, roar

ber SBalb ein S3elujfigung$ott für bte Corner unb

bie gremben. Sie reichen Equipagen rollten burd)

bie btdjten Gricfyenalleen, bie weifen ©cfyrodne fdjtoam*

men in ben ffcllen ©ee'n, worin ftcf> bie Ordnern

roeiben Riegelten, ivo bie fünjfticfyen #öafferfdüe hUx
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bh (Stemblocfe rjinabjturjten. ^)ocf>bitftgc SKome*

rinnen mit getter im 2(uge rollten jum gefte f)in,

unb fatyen frol§ über bie lebensfrohen S3auermdb=

cfyen 1)inav$t
bit baS Sambourin fcfylagenb, auf ber

£anbftra$e tan&ten. £>ie alte ©omenica ging btn

langen 5Beg über bie Gampagne mit mir, barmt

wir aufy bei ber Jg)oc^§ctt unferer 3Bol)ltl)dterin ge=

genwdrtig fein fonnten. ©raufen im ©arten, n>o

bk t)ot)tn #loeen wie ©paltere längs ber wetjjen

Sfftauer r)mauftt>ad?fcn ,
jtanben wir unb fal)en bie

Sinter burd) bie genfer glänzen, granceSca unb

gabiani waren getraut. Söom (Saale f)er tonte bii

Sftuftf §u uns f)erauS; unb t>on ber grünen Grbene,

wo bat 2lmpl)itl)eater angelegt iff, fliegen SKacÜeten

unb gldn§enbe geuerflutfyen, bie in bem biaum 2uft-

meere fpielten. £)ie (Schatten eines $mn unb ei=

ner ©ante bewegten ftdj l)inter ben Sßorl)dngen ei=

neS ber J)or)en genfler. »<Sie ftnb'S!« flufterte ©o*

menica mir §u. Die ©chatten neigten ftd) in bem

f)albbun!eln genfter gegen einanber ; es war, als ucr=

einten fte ftd) in einem Äug. 3cJ) faf) meine alte

Pflegemutter bie £dnbe falten unb beten ; ba fanf

id) unwillful)rlirf) sor ben fcfyroarjen Qppreffen nte-

ber, unb btutz für meine liebe, gute ©ignora-, ©o=

menica fniete ebenfalls, »pflogen fte glucflid) wer*

ben! i unb nun fiel baS geuer gleid) tau^nb @tern=

fcfynuppen wie beiftimmenb üom ^immel nieber, aU
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lein meine gute 2ftte weinte-, ft'e meinte um mid),

benn mir follten un$ halb trennen. @ccellenja fjatte

mir eine ©teile in ber Sfcfuiten = <Scf)ute gefauft,

mo x&i mit anberen Äinbern gu einem gldn§enberen

£eben, alt bk alte Domenica unb bk Kampagne

mir bringen fonnten, erlogen merben follte.

»Güö ijt mol)l §um legten Sftal,« fagte bie alte

Sttutter, » bafj mir S3eibe, mdfyrenb meine #ugen nod)

offen freien, über bie Champagne mit einanber ge*

f)en! gebofynte gujjboben unb bunte Sepptcfye foll

Dein *gu£ betreten; bieß tyat bk alte Domenica

nirf)t; Du bift aber ein gutes Äinb gemefenj ba$

mirft Du aud) immer bleiben , unb metner unb be$

armen S3enebetto nie t>ergeffen! £), ©Ott! nod) oer?

mag ein ©ericfyt gebratener dajfrmien Diel) glucf?

lid) gu machen. Du fannjt ba ftfcen unb ba$

9?o^r fttll anblafen, unb i<%> fann ©otteS Grngel in

Deinen 2Cugen flauen, menn bk 9iol)re brennen

unb bk ärmlichen Gafiamen braten! @o fror; mirjt

^)\x bei einer fkinm (&abe nie mefyr merben. ^>k

Difteln ber ßampagne tragen boefy rotfye 33lumen;

auf bem blanden SSoben beö 9ßeid)en mädjfet fein

<Strol)l)alm , unb ber SSoben ijt glatt ; man fann

leidet barauf fallen ! Sßergifj nk, ba$ £>u ein armes

Äinb bijt, mein 2Cntonuccio ! ©ebenfe, bap Du fcr)en

folljt unb ntd>t fe^en , fyoren unb nicfyt f)6ren ! fo

mirjt ^>u in ber SBelt emporfommen. Söenn un-
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fer #err ©Ott einmal midi) unb SSenebetto ju ft'ct?

gerufen, mnn bat flehte .ftinb, ba$ 2)u wiegtejr,

mit einem armen (hatten baö Seben in ber G>am=

pagne tymfcfylejwt , fo wirjf £5u DieUeic^t etnjt in

Deinem eigenen SSkgen , ober auf einem (rattlidjen

$)ferbe bei ber alten ©rabfhtbe anfyaltm, wo Du
gefcf)lafen, gefptelt unb mit uns gelebt f)afr, unb

frembe £eute barin feljen , bie fttf) tief t>or Die t>er=

neigen »erben. #ocf)mutl)ig ttirft Du nid)t fein,

aber an ehemalige Seiten benfen, an bie alte Do=

menica benfen! einen S3lic? bat)in werfen, wo bk

Giajranien bvamm unb tx>o Du bat fleine Sinb

wiegteft. ^)n Wtrjt an Deine eigne arme Äinbljett

benfen , X)u f)erjen$gute ©eele ! « DaUi füjjte unb

bruefte fte mid? weinenb fefr an ftcf>. @ö war, als

follte mein ^)er§ brechen. Der ©ang in bu %ei*

matt) unb \f)u SKebe war mir tont fcfywerer, alö

fpäter ber #6fd)ieb felbfr ; benn ba fpraef) fte nidfjt,

fte weinte nur; unb als wir au$ bem #aufe getre=

ten waren, lief fte wieber jurücf, rtjj baö alte fcf)war$

geräucherte 5D?abonnenbilb , ba$ an bie £l)ur geflebt

war, ab, unb gab mir e$ mit; id) fyatte et ja fo

oft geruft ; ba$ war ba$ Grmjtge, wa$ fte mir ju

geben tyatte.
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VII.

©dt) uneben. <&abba$ £)cif)ba\). Di vi na

comoedia. £>er 9leffe beS (Senators.

(Stgnora n?ar mit ibrem ©emaf)l abgereift, td)

roar ©cbuler in bec 3fcfuiten = <3dMle geworben.

5D?eine SSefcbäftigungen nabmen micfy in 2Cnfprucb,

neue 35efannte tvatm auf-, ber bramatifcfye 5£f>eit

meines £eben$ begann ftrf) ju entfalten, $ier pref=

fen ft'rf) 3af)re äufammen, jebe «Stunbe ijl reidb an

2(btt)ecbfeluttg ; e$ ift ein ganzer @oclu$ oon 35tl=

bern , bW jefet, oon einem ferneren <&tanbip\xnttt ge=

feben, in ein einjigeö großes ©emälbe: mein
©djuüeben, äufammenfdnuel$en. ©o n>ie e6 bem

$remben gebt, ber §um erften Sfttal bk ©ebirge be=

fliegen, unb nun oon oben burefy ein Stteer oon 2öol=

fen unb 9*ebel f>tnabbti(ft , bie nad) unb nadf) ftcb

tybm ober oertbeilen, fo, baf balb ein Berggipfel

mit SÖßalb ober Otdbten, balb ber fonnenbeleud)=

UU Ztyii be6 3tyal$ t)twota,udt, fo offenbarte

ftd) auefy mir, trat tywov, unb toecfyfelte bie Söelt

meinet (BeijteS. £änber unb <&tabtt, oon meldjen

tcb nie fruber geträumt fyatti, würben binter ben

©ebirgen, roe(dr>e bie Kampagne begrenzten, mir ge=

boren ; bie ©efcfyicbte beoolferte mir jeben Grrbflec?en,
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fang mir feltfame (Sagen unb Sttafjrcfyen twr;

jebe SSlume, jebe 9)flcm§e ecl)ie(t SSebeutung; aber

am fcfyonjren jranb t>or mir mein Söaterlanb, bat

tyerrlicfye Stauen. %d) füllte micl) fiolj barauf, 9*6=

mer §u fein; jeber ^)un!t in meiner Sßaterfrabt

würbe mir lieb unb anjie^enb ; bu ^erbrochenen, al$

Grcffteine in bm engen ©tragen Eingeworfenen dapis

täle waren mir ^eilige Ueberrefre, SftemnonS Rau-

len, bk wunberbar §u meinem ^erjen flangen; bat

©djilfrofjr ber Stber §tfdr>ette \>on SRomulu* unb

9?emuö ; Triumphbogen , (Säulen unb (Statuen

prägten mir bie ©efcfytcfyte meines SSaterlanbeS noefy

tiefer ein, i<$) lebte in bem clafftfcfyen 2tttertl)um,

unb bie ©egenwart, bat will fagen: mein £el)rer

in ber ®efd>id>te, lobte micl) beä&alb.

3>ebe ©efellfcfyaft, bk polttifcfye, wie bie ftrcr>ltcr)e,

bie SSerfammlungen in ber <Sd)en!e , unb ber t>or*

neljme @tr£el um bie ©pieltifdjje ber SKeicfyen, alle

fjaben il)ren £arlefin, er trage nun ^ritfcfye, £)rben$=

fette ober £)rnat; eine (Schule l>at tr>n nirfjt weni-

ger. £)ie jungen #ugen entbeefen leicht bie 3iel=

fcf>etbe i^reö <Spotte$; wir Ratten bie unferige, fo

gut n)k jeber anbere herein , unb unferer war ber

ernftyaftejre, ber mürrifcfyjte , brummenbe, prebigenbe

#arlefin, unb babei — ber fojtlid)jte. £>er tfbbate

% abbat ^aljbar;, ein arabifcfyer «Sproffe, aber

noef) alt jarteS Äinb in bem papjrlicfyen (Stbktt
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umgepflanzt unb aufgewacfyfen , jefct ber gufyrer unb

Senfer unfereö ©efcfymacfs, ba$ afl^ettfd>c #auj>t ber

Sefutten = ©cfyule , ja fetbjt ber 2(cabemia £iberina.

Weiterer geworben
, fyabt id) oft über bte ^>oefte,

biefe feltfame, göttliche Stofpiration, nacfygebacfyt. @ie

erfrfjeint mir, wi* ba$ reine ®olber§ im ©ebirge-,

SSUbung unb Grr$ief)ung ftnb bte Üugen Bergleute,

bie e$ $u lautem wiffen; §uweUen fann man auf

gan§ ungemifcfyteS ©tufenerj treffen : bie torifcfyen ^m-
prooifationen be$ 9£aturbtcfyter$. Grtne #b*r bringt

OBolb, eine anbere Silber; aUein bort mürben aud)

3inn unb geringere $JletaUt gefunben, bk nid)t $u

t>eracfyten fmb, ja oft fonnen fte burtf) *Poltrung unb

$öer§ierung bm 2Cnfd)dn oom ©olbe erhalten; nad)

biefen tterftf)tebenen 5D?etaücn ttyeUe tcfy meine £)id)*

ter in gotbene, fttbeme , fupferne unb dferne Seute

ein. allein jefct fommt eine neue ©cfyaar, bk nur

im einfachen &6pfertf)on arbeiten, bie 9Htf)tbtcf) =

ter, bte bocl) fo gern mit in bie ©Übe geboren wo(=

Un. Sbabbaö £)afybat) war einer »on bkfm, unb

fianb eben auf bem fünfte, e$ bafjin gebracht ju

t>aben, bafj er klopfe tintt gewiffen ©cfytageS verfertigt

fjatte , bk er mit einer 2Crt poetifcfyen greifyeit über

%tuU ergojü, mit welchen er Weber tyinftcfytlicr/ tiefer

(£mpfmbung , nod) bicfyterifcfyen ©eiffeS fdfytg war

ftd) ju meffen. &icfyte, fcfymtegfame Söerfe, fünft;

ticfye gormattonen berfetöen, fo ba$ fte SBefen, $er--

I- 7
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gen ober mehrere folcfye SMnge t?or bm 2(ugen b'\U

beten, gewannen feine SSewunberung unb feinen S3ei=

fall. @o war eS melktcfyt nur ba$ gan& eigne Sftelo-

bieufe in $)etrarca'$ ©onetten, baß tlm für biefen

£)id)ter einnahm, ttielleicfyt auefy nur Sttobe, ober eine

ft're ^bee , tin geller #ugenblic? in ber ßrdnflicfyfett

feiner 2(nftrf?ten j benn Petrarca unb #aboa$ £)afc

beu) waren §n>ci fyocfyjt t>erfcl)iebene 3Be|vn. (£r liejj

un$ beinahe ein SßiertfjeU oon bem langen eoifcfyen

©ebicfyt Zftka *) auäwenbig lernen, wobei e$, ben

©ciptonen jur Grljre, faltige Sljränen unb <3tocfyru=

gel regnete.

£)ie ©runbltcfyfett ^Petrarca'ä würbe unä taglicfy

eingeprägt: »£)te oberflächlichen Poeten,« fagte er,

»biejenigen, bie nur mit Söafferfarben malen, bte

ßtnber ber ^antafte , bie ffnb bie rechte S3rut be$

SJerberbmffeS. ©elbjt ben größten oon tlmen, biefen

£)ante, ber $immel, ^rDe un0 ^^e ™ Bewegung

gefegt fyat , um eine Un(ierblid)feit ju erreichen , bie

Petrarca burrf) tin einziges fleineS @onet fcfyon ge=

Wonnen, finbe td) flein, feljr fleht. 9hm! freilief)

fonnte er Söerfe fcfyreiben. &$ fmb biefe Sonwellen,

*) Um ftch, unb bte ©cipfonen au öerenugen, fdjrfeb «Pc*

trarca fein er-tftfjeä ©cbtdjt Wfrica, Daö über feine me*

lobteufen (Sonetten an Saura »ergeffen ifl, bie er boef)

nidjt feftfl fo f>od> fcfjä^te.
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bie feinen äSabeltfmrm §u bm fpätejfen <^efcf>ted)tertt

hinüberführen. 5Bäre er nur feinem erfreu *piane ge-

folgt unb f)dtte er lateinifcfy gefcfyrieben, würbe er

bocfy Otubtum gezeigt fyabm, allein bat fiel ilrni un=

bequem, unb fo fcfyrieb er benn in biefem volgare,

bat wir nocfy fyabm. Qt$ ift ein @ttom, fagt S5oc =

cacto, burcfy welken tin 26we fcbwimmen, unb

ein Samm geben fann; ic^ ftnbe nicfyt biefe £iefe

unb @infacf)f)ett barin. GrS mar bü tym feine redete

GBrunblage, feine geftigfeit, ein ewiges (Scfywanfen

jwifdjen £Sergangenl)eit unb ©egenwart! #ber jPe*

trarca! biefer tfpoftel ber 5öal)rl)eit, jetgte nicfyt

burd? bie Sßerfefcung eines oerftorbenen $)apfte$ ober

Äaiferö in bte #6lle fänm $ftutt) mit ber geber.

Grr fknb ju feiner &it ba , wie ber Gtyor in ber

griedbifrf)en Sragobte , dm männliche Gaffanbra,

warnenb, tabelnb gegen ^dpfte unb Surften, #nge*

ftcbt $u 2Cngeftd)t mit @atl bem Vierten, wagte er

ju fagen: »2Cn Dir fte^t man, ba§ Sugenben nirfjt

erbltdr) ftnb.« Zit 91 om unb tyatit u)m bcn

.ftranj reichen wollten, forberte er mit nbkm @elbfr=

benrnfütfein feine Bettgenoffen auf, laut gu erfldren,

ob er aucf) wurbig fei, als Dichter gefront §u wer;

ben. Drei Sage fyinburcfy unterwarf er ft'dt) einer

Prüfung, als wäre er ein «SdmlfudbS, \x>u Sfyvl

(5be er bat Giapttolium bejrieg , wo Neapels Äonig

ibm bm 9>urpurmantel umfing , unb 9*omS <&mat

7*
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tf)m bie ßorbeerfrone reifte, bie Dante nie er^>iett.

«

<©o ging jebe feiner Sieben barauf f>tn , nur

Petrarca §u ergeben unb Dante J)erab§ufefcen , ob=

gletcfy e$ Reiben gebührte, tvie ber buftenben Wafyu

viole unb bem blüfyenben Otofenbufcfye, neben einanber

ju flehen. 2llle feine ©onette mußten n>tc bann

auStvenbig lernen. SSon Dante lafen wir fein SÜßort,

nur au$\£mbba$ Dal)bal)'$ Säbel erfuhr ic^, bafs

er ftrf) in bem $immel, bem gegefeuer unb ber

$6lle bewegte, brei Elemente, bie micfy im fyodjjten

©rabe aufprägen, unb mir bie größte S3egierbe ein=

floaten, bieö SBerf ju fennen j allein bteö mußte

t>etmltc^ 9cfdr)ef>en. $abba6 Dafybal) tvurbe mir bie

S5erul)rung biefer verbotenen grucfyt nie vergeben

fyaben,

GrineS &age$ , al$ id) auf *Pta§$a 9lavona jtvi-

fcfyen \>m aufgeftapelten Orangen, alten eifemen ©e=

ratzen, bie auf bm 9>flafterjteinen balagen, unb bem

gangen $Rum»el£ammer=C>f)ao$, ba$ biefer *piafc bar=

bietet , umfyertvanberte , traf id) auf einen Sifcfy mit

alten SSucfyern unb SSilbern. <$kt lagen ßarricatu-

ren von S^acarom Söerfcfylingern , Sflabonnen mit

bem ©cfytvert in bem blutenben $er§en, unb ber=

gleichen fyocfyft verriebene ©acfyen. Q*in S3anb von

9ttetajtafio erregte meine 2(ufmer!fam!eit ; id)

f>atte einen $)aolo, mir ein ganjeö Vermögen, unb

ba$ le|te 3ef>ntf>ett be$ Itytm ©cubo von benjent=



101

gen, ttelcfye mir (£ccellen&a sor einem falben Sa^re

atö Safcfyengelb gegeben , in ber Safere. Einige

S5ajocd?t mochte idr> rool)l auf Sfletaftafto t>ermen=

ben , allein t>on bem ganzen 9)aolo fonnte icr; mtcfy

nicfyt trennen. £)er #anbel mar beinahe gefcfyloffen,

al6 mein 2ütge auf ein Titelblatt: divina comoedia

di Dante, meinen SSaum be$ GrrfenntniffeS , bie

verbotene grudfjt, fiel-, tcfy warf SÄetaffojto f)ht, unb

griff narf) jener-, allein fte l)ing mir §u fyod); nur

brei *Paolt fonnte fte in meine vgmnbe bringen-, tdr)

wanbte bte Sflünje in ber ^anb, bis fte rote §euer

barin brannte, aüän fte wollte ftcfy nicljt ucrboppeln,

unb nur bt$ ju biefem *Prei$ t>ermorf)te tcf> ben S8er=

fdufer f)erab§ufftmmen ; benn eS war Italiens befteS

SSucf), ba$ erfre £)tcr;tertt>er£ ber 5öelt, fagte er, unb

ein ©trom ber SSerebfamfeit, £)ante gemeint, bem

t>on «^abba« £)af)bal) tyerabgefefcten Dante, quoll t>on

btn Sippen be$ efytlicfyen SftanneS.

»3*be$ SSlatt,« fagte er, »tft fo gut roie eine

9)rebigt; er ip ber ^>copt)et eines ©otteS , an bejfen

#anb man butd) bie flammen ber #6lle in ba$

erotge ^ParabteS l)ineingel)t. 3ftr fennt e$ nidbt,

junger |)err! fonjl roürbet f$\)t fogletcf; jufd)lagen,

wenn tcl) auc^ einen ©cubo verlangte! gtir Gruer

gan§e$ geben Ijmburcr; fjabt %t)t ba \>a$ fcfyönfle ©es

bid)t be$ SöaterlanbeS , unb $n>ar für jtvei lumpige

9>aolt.

«
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Zd) ! id) würbe gern brei gegeben Reiben , fyattt

id) fte nur gehabt; aber nun ging e$ mir xvk bem

$ud)fe mit ben fauren Trauben; and) td) wollte

mtim SBeiSfyeit geigen , unb framte, Petrarca erf>e=

benb, einen guten £f)eit t)on #a&&a$ £)al)bal)
7

$ SRe=

ben gegen Dante au$.

»S«! ja!« fagte ber 35ud)er£rdmer , nadjbem er

mit vieler ^)eftig!eit unb SSegeiflerung feinen £)td)=

ter ttertljetbtgt r)atte : »3$t fetb §u jung, unb id)

gar ju fet)r %ak, um foldje £eute beurteilen ju Ion*

nen. Sttag jeber für ftcfy gut fein. 3^c fytöt ii)n

nid)t gelefen ! Ü€ ijt unmoglid)! @m junget war=

me$ 33lut fann nid)t felbjr gegen einen folgen *Pros

pf)eten ber 3öelt ©alle erzeugen.

«

2(16 id) itym nun efyrlid) geffanb, baf mein Ur=

tljeil ganj allein auf bie 2Cu$fage meines SeljrerS

gebaut war, ergriff er au$ SSegeifterung für feinen

Dieter bat $$ud)
, fcfyob e$ mir f)in, unb »erlangte

nur §um Grrfafc für ben ^aolo , bm er weniger er=

fyielt, ba$ id) e$ jefct lefe, unb Italiens @tol§, fei=

nen teuren, l)immlifd)en Dante nid)t verunglimpfe.

£)! wie ba$ 33ud) mid) glucfltd) machte! Grs

war nun mein, mein Grigentfjum auf immer. Bwets

fet an #abba$ Dabbalj'S bitterm Urteil fjatte id)

nie gehegt; meine 9?eugierbe unb bie S5egeifrerung

beö 33ud)erfrdmer$ t>erfefcte mid) in eine folcfye @pan=

nung, baf id) faum ben #ugenblic£ abwarten fonnte,
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roo id), von anbeten unbemerkt, anfangen butfte gu

lefcn.

@m neues geben ging fuc micfy auf; meine

^)f)antafte fanb in £)ante ein nod) nicfyt entbecfteS

2Cmerifa, mit einer größeren, üppigeren Cftatur, al6

id) je früher gefannt fyattt, nocfy mächtigeren Seifen,

nocfy reicheren Farbenpracht; tcfy erlebte felbft ba$

gtofie ©an&e , litt unb genof mit bem unterblieben

@<mger. Die 3nfd)rift über bem Eingänge jur

$6lle erflang mir immerfort, rodfyrenb meiner Sßan=

berung ba unten mit tf)m, tvie ©locfen be$ jungjlen

£age$.

»3d) füfyre Sidf) jur <Stabt ber SUtalerfornen,

3$ fütyre Stet) sunt unbegrenzten fcetb,.

3d) fübre Std) jum S3ol£e ber SSerlornen;

SKtd) fd)uf mein Sföetjter au$ ©ered)tigfett.

Sic erjte Ctebc wirfte miety ju grünben,

Sie f)öd)tfe SBet^eit unb Mmäd)ttgfeit.

Saft, bie n)t eingebt, jjebe Hoffnung fcfyrcinben *).

3$ fal) biefe, n>ie \>m <5anb ber SBufte, ber im

©türme fiel) wirbelt, immer fcfyroarje £uft, 2(bam$

©amen ttne SSlätter be$ ^erb(leö fallen, n>dl)renb

n>el)flagenbe (Seiner in bem £uftjfrome btuiltm.

#ber bei bem 2Cnblicf ber großen @blen, bie, unfytiU

*"> Gart ©treeffufj, Uebcrfcfcuna von ©ante, dritter ©cfang.
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f)aft be$ Gf)rif*entf)um$, f)ter tf>ren 2(ufent()alt fan*

ben, füllte ftd) mein 2Cuge mit Spanen. Corner,

©ofrateS, SSrutuä, Sßtrgtl, unb 9ttel>rere t>cr

S3ejfen unb Grbeljten ber SSorjett fatye tcfy J£>iec auf

immer ttott bem $)arabiefe entfernt. Gr$ mar mir

nicfyt genug, ba$ £)ante 2(üe$ f)ter fo tyeimlicfy unb

treutief) , tt>ie e$ in ber $6lle fein fonnte , eingertd^

M fyattti £)a$ Dafein mar bennoefy ein Kammer
olme dualen, eine tyoffnungölofe <3el)nfud)t. <Sie

geborten boefy in ba§ Ofaitf) be6 SöerbammniffeS, ma=

ren t)on ben tiefen <3umj)fen ber #6lle etnöcfcr>£of=

fen, mo bie ©eufjer ber Sßerbammten au$ ©tftbunjr

unb ^Pejtbampf 33lafen auf 33lafen fprubelten. SBar*

um fonnte nid)t GtyrtjtuS , als er jur $6lle fymaU

fuf>r, unb roieber biß $ur redeten $anb be$ SßaterS

ftdf> erfjob, 3(Ue aus bem Sljale ber (Selmfucfyt mit

ftcfy fortfuhren ? Äonnte bie Siebe unter gleichen Un«

glucflicfyen mafylen? ^d) t>ergaf* burcfyauS, ba$ baß

®an§e nur tim £>td>tung fei. föiö §u meinem

$er$en hinauf reichten bie tiefen <Seufjer auß bem

<See üon ffebenbem ^)ecf) j tdr> feu) tfjrt, faf) ba$ $eer

ber ©imonifien, mie fte tyinauftaucfyten , unb bie

Dämonen fte bann mit ber fdjarfen (&abü mteber

nieberfenften. Die lebenbtgen @d)ilberungen prag=

ten ftd) tief in meine ©eele, fte mengten ftdr> in

meine %btm am £age , in meine Traume be$

5?arf)t6. £)ft Ejorte man mid) im ©cfylafe rufen:
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»Pape Satan, alepp Satan Papel« SSlan glau6te,

ba\) xd) Anfechtungen vom Seufel i)atte, unb e$ n>a=

ren nur 9£eminifcen$en von bem von mir ©elefenen,

bk id) wieberljolte.

3n ben UnterrtcfytSfrunben war id) jerjtreut;

taufenb Sfaeen brangen auf mid) ein. SSfttt bem be^

fren 2ßillen vermochte id) md)t, ft'e §u verbannen.

»5Bo bifi Du benn, Antonio!« rief man mir $uj

unb mid) überfielen @d)recfen unb <Scf)am; benn

id) wufte wol)l , wo id) war-, aber Qantt laffen,

nicfyt bie ganje Söanberung jurucflegen, war mir

unmöglich.

Der Sag erfcfyien mir lang unb bruefenb, ferner

tvk ber vergolbete Hantel von $8ki, ben bie $eucfy=

ler in ber Dantifcfyen #6lle tragen muffen. Stttt

Unruhe im ^)er§en fdf>lidr> id) nad) ber verbotenen

$rud)t, unb fog @d)recfen$ = Silber barauö in mid)

hinein , bie mid) wegen meiner eingebilbeten ©unbe

bejtraften. 3d! felbft empfanb id? ben &tid) von

ben @d)langen ber £iefe, bk in flammen wirbeln,

untertaucfyenb ffecfyen, unb auf biefen, neugeboren,

wie ein *Pl)6ntr, wieber emporjleigen, um u)t ©ift

au^ufprubeln.

Die anbere ©cfyuler , bie in bemfelben 3immer

mit mir fd)liefen, md)ten oft be$ 9lad)t$ burd)

mein ©efdjrei auf, unb erjagten von meinen feltfa=

men unjufammenf)angenben SReben von ber Spotte
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unb sott bett Söerbammten. £)er alt* Gmjrobe tyatte

gu feinem ©cfyrecfen eines borgen« gefeiert, baf

tcfy mit offenen Augen, unb bennorf) im fcfytafenben

3ujranbe, mtrf) aufrecht im Sdtttt gefegt, ßucifer

genannt unb mit tf)m gerungen tyatte, bt$ icf> ent=

fcaftet in bte Riffen jurucffanf.

Ott war nun gan§ allgemein angenommen , baf

irf) t)on bem S56fen Anfechtungen fyabc, mein Söttt

würbe mit Söetyroaffer befprengt, tcfy würbe genau

baju gehalten, eine gemiffe Anjal)! ©cbete f>er§ufa=

gen, 6et>or tcty mtrf) tn$ fdttt fegte. 5^id>tö fonnte

auf meine ©efunb^eit fdf>ablid>er emn>ir£en, al$ ihm

bieg SSerfatyren •, mein SStut fam baburrf) in nocfy

gröfere 8öalmng, trf) felbfl in eine ängjtltcfyere <&pan*

mmg, ba td) bie geheime Urfacfye btefeS 3ufranbe$

fannte , unb faf) , wie irf) fte t>errietf). Grnblid) er=

reichte irf) ben UebergangSpunft, t>om ©türme geriet!)

td) in eine Art Sömbjfilfe.

Unter allen <Srf)ulern jeirf)nete ftdr> feiner mef>r

burrf) $opf unb (Geburt au$ , cU6 SSernarbo, ber

lebensfrohe, beinahe ju auSgelaffene SSernarbo. Gr$

tt>ar if)m ein täglicher <Spafj, auf ber tyeroorragenben

£)arf)rinne fyorf) über bem oierten «Stocfroerfe ju ret-

ten, unb ftrf) auf einem SSrette jnnfrfjen ben beiben

Greifendem unter btm £>arf)e §u frf)aufeln. Alle

Söernurrungen unfereS Keinen @rf)uljraat$ würben

tym jugefrf>rieben , unb jroar geroobnltd) mit 9ted)t.



107

£)ie (Stille unb 9iuf)e be$ ,ftlo|ter$ fucfyte man ober

uns unb baS ganje ©ebdube ju verbreiten, allein

SSernarbo war ber jforenbe .ftobolb-, bodf) §etgtc er

ftdr> nie botyaft, nur l)inftd)tlid) be$ pebantifcfyen

#abba$ £>al)bal)'$ fptelte er ein wenig in bk fcfywarje

$arbe hinüber, weSfyalb aud) immer ein gekanntes

$ßerl)dltni£ unter il)nen «Statt fanb. allein S5er=

narbo lief ftdr> baburd) nicfyt abfdjretfen. Grr war

ein 9hffe beS ©enator^von 9£om, befap große 9?eid)=

tl)ümer unb Jjatte glßn&enbe 2fuöfid)tcn : »benn ba$

©lücf,« fprad) $abbfi$ £>al)bal), » wirft feine perlen

in verfaulte $ol§jHmme, unt) gel)t an ber fcfylanfen

*Pime vorüber.«

S3ernarbo f>atte in jeber Sacfye feine bejtimmte

sffltinunQ, unb wo er unter feinen ©cfyulgefdfyrten

biefe -ntc^t burd) 5Borte geltenb machen tonnte, jian»

ben it)m aud) feine £dnbe ju £)ienfren , um bem

Sftucfen ber SÜßtberfpenftigen feine faftgrttnen Sfteen

einzuimpfen; fo war er immer ber £)ommirenbe.

£)bgleid) f)6cfyß verriebener Naturen, fanb bod) ba$

befle $Berl)dltni£ unter un$ SSetben ®tatt. 3>d) war

freilid) immer ber ^ac^gebenbe ; aber felbfl bar)etr

nal)m er Söeranlaffung, mid) $u necfen.

»Antonio!« fagte er, »icfy mochte ^>idr> redjt

burcfyprugeln, tvüfytt iü) nur, baf td) baburd) tin we=

nig ©alle bei £)tr guwege bringen tonnte. SSM-
tefr £)u nur einmal Gtyarafter jeigen , mir mit g*»
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bautet Sauf! ins ©eftd)t fdjlagen , wenn icfy Dtd)

necfte, bamit id) Dein treuerer greunb werben

fonnte, allein je^t muf td) jebc Hoffnung oon Dir

aufgeben.

«

GrineS Borgens , als wir eben allein im gtojjen

©aale waren, fegte er ftd) auf ben Sifd) gerabe

vor mir, unb fal) mir ladjenb in bie #ugen t)in*

ein unb fagte: "Du btft bod) ein größerer ©cfyelm,

als icr)! Du fptetfi: ja ganj oortrefflid) Qomobie.

Dafyer wirb Dein SSett befprengt unb Deine ^erfon

beraucfyert. X)u liefefr Dante'S Gomobie!«

3$ würbe über unb über rotl), unb fragte ilm,

wie er mid) foldjeS befcfyulbtgen lonne.

»#afl: Du md)t felbfi biefe Watyt im (Schlafe

mir ben Teufel gerabe auS ber divina comoedia

befer/rieben ? @oU id) Dir eine ©efd)id)te erjagen?

^)n beftfcefr ja oiel ^fjantafte, unb wirft Did) fol*

cfyer @d)ilberungen erfreuen. 3>n ber #6lle giebt eS

md)t blof geuerfeen unb oerpefteteS 9floor, wie Du
ja wol)l aus Dante weißt, fonbern and) große ganj

mit QftS jugelegte Setcfye, in welchen bie ®tekn

auf ewig feftgefroren ftnb; wenn man biefen fat*

über ift, fteigt man in bie allertiefffe £tefe fyinab,

wo biejenigen ft'cr; befmben, bie iljre 5öof)ltl)ater t>er=

ratzen fyaben, folglich aud) ßueifer, ber 2Cufru^rer ge=

gen ©ott, unferen größten 3Bol)ltf)äter. Grr j*ef;t

bis an bie SSrufJ in GrtS, mit aufgefperrtem 9?ad)en,
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in welchem er S5rutuS, GFaffütS unb 3>uba6 3fdfa s

rtotJ) feftyalt , ber 2e|tere fogar mit bem $opfe ab=

wärtS in bem 9kd)en, wafjmtb ber grimme ßucifer

feine ungeheuren glebermauSfrfjwingen fcfyuttelt.

©iebjt 2)u, mein <36l)nrf)en, wenn man einmal ei=

nen folgen Äerl gefeljen, »ergibt man feiner nicfyt

fo leicfyt. 3rf) fyabt feine SSefanntfdjaft in Dante'3

#6lfe gemacht, unb tljn fyaft Du auf ein $aar biefe

9?acfyt im ©cfylafe betrieben; ba fagte td) ju Dir,

eben fo wie jefct: »Du fyaft ja Dante gelefen ! HU
lein Du warft bamalS efyrlicfyer, als jefct, benn Du
n?tnfte(l mir, §u fdjweigen, unb nanntejt unfern lte=

benSwurbtgen v^abbaS Dafjbal). (Befreie e$ nur aurf)

warf) ein! irf) werbe Dirf) nicfyt Serratien! Das ift

cnbltd) borf) etwas an Dir, was irf) leiben mag.

Sa ! ja ! irf) f>abe nie rerf)t bie Hoffnung üon Dir

aufgeben fonnen. allein wo l)ajt Du baS SSurf) er*

t)afrf)t? S3et mir fjattejt Du es fyaben fonnen, irf)

fyabe mir e$ fogleirf) angefrf)afft ; atö $a&6a* Dal)=

bal) frf)lerf)t v>on tym fprad), begriff irf) fogleirf) , baft

e$ ber SO?uf>e wertb wäre, e$ ju lefen. Die biefen

SSanbe waren freiließ geeignet, mid) abjufcfyrecfen,

allein um jenen ju neefen, naljm irf) baS S5urf) fo=

gleirf) jur ^anb, unb jefet lefe irf) eS jum britten

5D?ate. 3ji bie £6lle nirfjt glänjenb? Sßo glaubft

Du wol)l, baf £abba$ Dal)bal) l)infommt? Grr

Unn e$ fowol)l f)et£i, als falt, bekommen.

«
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SDfom ©et)etmnifi war nun fcerratt)en , aMn tct)

formte mtct) auf Söemarbo'S $ßerfct)wiegent)eit t>er=

laffen. Grtn vertrauteres $8ert)altmjj frtupfte ft'ct)

SWifcr)en un$ an; unfere ®efpräct)e, wenn wir allein

waren, breiteten ft'ct) nur um bte »divina comoe-

dia,« biefe erfüllte unb begeiferte mict), tct) mufte,

wag meine <3eele unb @eban?en befrf>dfttgte , au&

fptect)en: ^)ante unb fein unfterbltct)e$ 5öerf würbe

bat)er mein erjteS , auf bem Rapiere niebergefct)riebes

ne$ ©ebict)t.

3fo ber 2(u$gabe ber divina comoedia jtanb

feine £eben$befct)retbung ; freilicr) -war e$ nur eine

©ftjje, allein mir t)inreict)enb, um ein eigenes 25ilb

baoon auf§ufaffen. %d) befang in it)m unb S5ea=

trice bie reine geiftige %kbt, fcr)ilberte feinen ©cfymerj

im Kampfe jwifct)en ben ©cfywarjen unb ben 5Bei=

$en, bie Ämberungen beö ©eact)teten über bie ©es

btrge, unb feinen £ob unter gremben. Um lebr)afs

tejten fprVtcr) ict) ben $lug ber befreieten ©eele, ir)r

Burucfblicfen auf bie Grrbe unb in bie Ziefe t)inab;

bte ganje £)ar(telMng war in wenigen Bögen von

feiner unj!erbltct)en 35ict)tung t)ergelier)en. £)a$ ge=

gefeuer
, fo nyie er felbft eö befct)rieben , öffnete ft'ct)

wieber-, ber Sßunberbaum prangte mit t)errlict)en

§ruct)ten an ben gebogenen 3weigen , bie t>on ewig

braufenben 3BafferfaUen benufct würben. Grr faf im

Äat)ne, wo ber Grngel feine großen weisen @ct)win=
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gen aW ©egel entfaltete, inbem bie (Bebirge ringsum

bebten, roctytenb bie geläuterten Seelen jum ^Para*

biefe jtiegen , n>o bie @onne nnb alle Grngel , ttüe

€>piegel, bie ©trafen t>on bem ewigen ©otte $u=

riicfroerfen, n>o alle @eligfeit n>ar, unb bte niebrigfte,

fo roie bie f)6cfyfte <3tufe fte, nad)bem jebeS ^)er§

fte faffen fonnte, gleicfy grof erteilte.

Söernarbo f>6rte mein ©ebicfyt, unb fanb e$ mei=

jrerfyaft. »Antonio!« rief er, »ba$ mußt Du beim

gejte fjerfagen! bafj n>ir $abba$ £>at)\>at) recfyt

ärgern. 3a! ja! bie$ unb hin anbereS folljt ^)u

fyerfagen! baö ifr fojtltd)!«

^5cf> machte eim t>emeinenbe S5ett)egung.

» SBie ! « rief er, » Du milljt nicfjt ? Sftun fo null

\<$)l Martern toerbe id[) ir)n mit bem unterblieben

Dante! £iebfter Antonio! ®ub mir Sein ©ebicfyt.

Sei) fage e$ l)er. Mein bann müßte e$ freilief)

and) für bag meine gelten. SBtrjt Du. Diel) nifyt

gern barem fugen, auf Deine fronen gebern
j lt ^er=

§id)ten, um bamit bie Dol)le ju fetymuefen ? ^>n bif!

ja bocl) ein um>ergleid)licl) fugfamer S5urfcf>e, unb

bieö n>irb ein fcfyaner Bug t»on Dir fein ! ^)n fagffc

bod) ja!«

5Bte gern gab idf> il)m im ^erjen naefy, ic^

rcünfcfyte felbjt nur ju gern biefen ©paf ju feljen.

Grr beburfte baljer nidj)t vieler Ueberrebungen.

Gr$ tt>ar $u ber &it @ttte in ber 3>*fuiten=
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@tfmle, fo mte nocfy in Propaganda auf bem fpa=

nifcfyen 9>la&e, bajj, am 13ten Sanität, ber größte

£f)eil ber ©cfyuler al$ £)eclamatoren
, jeber mit et=

ncm ©ebicfyte in ben oerfcfyiebenen (Sprachen, bie

f)ier geteert mürben, ober u)mn burcfy £eimatf) unb

©eburt eigen tt)aren, »in onore dei sancti re magi,«

auftrat. <Selbfl burften mir einen ©toff ermaßen,

ber nun ber ßenfur unferer £el)rer unterworfen

unb un$ nacfyfjer QtfiatUt würbe, tlm auö§uarbeiten.

»Unb 3$r, SSernarbo?« fragte Jpabbat £)ai)baf)

hm Sag, atö mir unfer £f)ema aufgeben follten,

»S()t, SSernarbo, fyabt mol)l nichts gemalt? S^c

gebort mcfyt unter bat ©efcfjlecfyt ber ©ingoogel, an

Grud) fonnen mir mol)l vorüber gefjen!«

»£), nein!« mar bie 2lntmort, »id) merbe e$ bieg

Sttal magen ! unb fyabt gebacfyt, einen £)id?ter ju be=

fingen! gretlid) ben grojjten nidjt; baju feJ>Ct e* mir

an SD?utt) , allein ity fyabt an einen ber geringeren

gebadet, an biefen £)ante !

«

»Ort, ei!« entgegnete SpabbaS £5a()baf), »er mtll

auftreten, unb mit 2)ante auftreten ! &a$ mirb ein

Stteifterfrütf merben, bat id) mol)l anhören mochte!

allein ba alle Giarbmdle unb $rembe au$ allen

ßdnbern ber 5Belt Ijerfornmen, mirb e$ bod) mof)l

am beften fein, biefe SSelujftgung biö jur @arneoal$s

3ett auf§ufd)ieben.

«

9ttit biefen ^Borten ging er an i^m vorüber;
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aber SSernarbo lief ftd) mcfyt bamit abfpeifen, unb

ttmfte Don ben anbeten Servern bie Genehmigung §u

ehalten. Seber tyatte nun feinen ©egenjlanb, ic^

tvctylte Italiens ©djonfjeit.

$Jlan folfte freilief) felbft feine Arbeit auf eigene

Sjanb ausfuhren, allein e$ roar fein geringes £D?it=

tel, #a&&rt$ &af)baf) ju gewinnen, unb eine 2Crt

<Sonnenglan§ auf biefem fauertopftfcfyen ©eftcfyte ju

verbreiten, in fo fem man tym ein ©ebidjt jur

£)urd)lefung gab, unb ftd) SRatfy unb SÖfoifung t>on

tym erbat-, geroofmltcr) arbeitete er benn bat ganje

(Bebicfyt um, flicfte unb nähere baran, fo bafj e$

eben fo fcf)lecf)t, als oorl>er, nur auf eine anbere Wla-

nier, rourbe ; fiel e$ bann irgenb einem gremben ein,

bat ©ebicfyt §u toben, nmjjte er babei ganj leicfyt t)in=

^uroerfen, bafi man ja biefen Sßerfucfyen einige flehte

gunfen beS eigenen SÖßifceS anbeifugte, bat ©robe

abfeilte, u. f. tt)

9ttein ®ebicr)t »on Dante, bat SSemarbo alt

fein eigene^ fjerfagen roollte, fam ü)m alfo gar

mcfyt t>or bie 2fttgen.

Gmblicr) rucfte ber Sag fyeran. Die Söagen roll=

ten fcfyon burcr) bm £l)orroeg-, bu alten darbinale

in ttyren rotten hanteln mit langen <Scf)leppen

traten hinein unb nahmen in bm fhttltcfyen 2efm=

feffem ^piafc. &tttl mit unferen tarnen, unb in

berfelben ©pradfje , in tt>etdE>er bie (Bebtcfyte gefcf)rie=

I- 8
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btn waren , würben ausgefeilt. #abba$ £)af)bat)

i>tett bie GrinleitungSrebe, unb je|t erfolgten ©e=

btcfytc in fprifcfyer, cfyalbaifcfyer, coptifcfyer, ja felbft in

t&anßttit, in englifcfyer unb anberen fettfamen 3un=

gen ; je frember aber unb je fonberbarer bk «Spraye

ftang, um fo großer würbe ber S5etfaU; bat f)er$=

Itcfyjre Sachen mifcfyte ftd) unter 93rat>o unb 3u*

jaud^en.

9fttt §itternbem $er$en trat id) auf, unb fagte

bk wenigen ©tropfen auf mein Italien f>ec. ©in

wteberl)olte$ SSraüorufen begrüfte micf) t>on ber gan=

jen Söerfammlung, bie alten Qarbinäle flatfcfyten mir

SBetfalf ju, unb $abba$ Qatybat) lächelte fo freund

lief), al6 e$ if)tn moglicf) war, unb bewegte gwifcfyen

feinen Rauben propljetifcfy ben ^ranj; benn in ber

italienifcfyen ©pracfye war mir noefy 33ernarbo ju=

ru<£, unb e$ war ntcfyt ju t>ermutl>en , baf IM eng=

lifcfye ©ebidf)t, ba$ auf ba6 feinige folgte, einige £or=

beeren gewinnen würbe.

3efct trat SSemarbo an bem Äat^eber tyeroor.

5D?it Unruhe folgten tym meine #ugen unb mein füf)t.

©tol$ unb für)n fpradj er mein ©ebicfyt öon Qantt
;

eine tiefe (Stille tyerrfcfyte im ©aale. 2Clle fcfyienen

tjon ber wunberbaren .ftraft ergriffen, bie er hinein

ju legen wujjte. 3d^ fannte ja jebeö 3ßort, allein

fte erflangen mir wie ber ©efang be$ auf Sonflü-

geln emporfteigenben £)icfyter$. 25er am meinen
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einjrimmtge SSeifall fiel ü)m ju. £)ie Garbinäle er=

tyoben tfd); 2Ctlc^ war ju Qrnbe; ber ßran§ würbe

SSewarbo taut §uerfcmnt; nur ber £)rbnung wegen

ttmrbe ba$ le|te ©ebicfyt gebort; ri erhielt aucfySSeis

Kimmung , aber gleich barauf war lieber bie SÄebe

nur tton ber ©cfyonfyett unb ber*$3egeij?erung, welche

ba$ ©ebtd)t t>on £>ante auszeichneten.

Steine SOßangen glüljeten , meine SSruft fcbwolf,

tri) empfanb eine unbefcfyretblicl) namenlofe <Selig=

feit, meine ganje ©eele tranf \>tn 5Beil)raucf) , ber

bem SSernarbo gebracht würbe, ün-y id) warf ben

föttcf auf tfm; er war nn ganj Ruberer geworben,

als ich tbn je $M>or gefeljen t)atte -, tobtenblaf?, mit bem

2Cuge auf bie Grrbe geheftet, jtanb er, ber fonft 2ftlen

fo fecf in bie #ugen flaute, wie ein SSerbrecfyer t>a.

$abba$ ^)ar)bar) jetgte ftdt> als ein wollig älmlicfyeS

©ettenftuc? &u il>m, unb festen in feiner ßerjrreuung

ben ßranj jerpfluefen $u wollen , als enblid) Grtner

ber Garbinäle ilm na^m unb i^n SSernarbo, ber nie=

berfnieenb, baS (SJeftcfyt in bie betben $dnbe bruefte,

um bie <Sd)tdfe legte.

5^ac^ bem gefle fucfyte tef) SSemarbo. »borgen!«

rief er, unb rift ftd) loS.

Den folgenben Sag bemerkte tety, wie er mtcfy

wrmteb , unb baS ti)at mir wel) j benn mein #er$

l)ing unenblidj) fefJ an ü)m ; es brauchte eine trau=

8*
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licfye ©eele in biefer 2Belt, unb tyatte ifm au$et*

fo^ren.

@o gingen §tx>ei 2(benbe f)inj ba warf et ftd> an

meine SSruft, fafte meine %anb unb fagte.- »2Cn=

tonio! id) muß mit Dir reben; langer fann id) e$

ntcfyt ertragen , unb will H and) nid)t %i$ man

ben $tan§ auf mein $awpt btucfte, war es mir, als

würbe e$ oon taufenb dornen burcfybofyrt. £)a$

£ob flang mir n)ie ©pottj bie Grl)re gebührte ja

Dir ! S«i) fal) bie greube in deinem #uge, unb bat

mit Du e$ weift — id) tyajjte Dicty — %a ! Du bijt

mir ntcfyt mel)r, n>a$ Du mir gewefen bijt; baß tjt

ein fcfylimmeS ©efül)l, weshalb tcl) Dtd) um $ers

§etl)ung bitte ; aUetn wir muffen un$ trennen. £ier

gebore id) bod) nid)t ju ^aufe! %d) will fort von

tyter, um nid)t baß näcfyjfe Satyr pm (Beftotte ju wer=

ben, wenn bie gejtotylenen gebem mir fehlen. SSltin

£)fyeim wirb unb mujj für micfy <Sorge tragen. &a$

fyabt id) if)m gefagt, id) fyabt e$ fogar über mid>

felbjt gewonnen, u)n barum gu erflehen — id) fyabt

mid), meiner Sftatur §uwiber, tyerabgewurbigt— unb,

mir fctyeint, als bifi Du an tfllem ©djjulb. 3dj>

füf)le eine SSitterfeit gegen Dicfy, bie mid) peinigt,

biß in bie <Seele peinigt— nur in einem butcfyauö

neuen £*erl)ältmffe fonnen wir greunbe bleiben !
—

unb ba$ wollen wir fein! t>erfpricf) e$ mir, Antonio!«

»&u bijt ungerecht gegen mid)
f

ungerecht gegen



117

fettf) felbjl ! Dcnfcn wir ntdf)t mel>r an ba$ läppt*

fdf>e ©ebtcfyt, ober an bte gan^e ©efd>idf)te ! 0?ctdf>e mir

btc $anb, SSernarbo, unb betrübe mtcfy mcfyt mit fol-

get feltfamen SKebe.

«

»8ötr bleiben immer greunbe!« fagte er, unb

verlief micfy. ©pßt am #benb lehrte er erft in fein

<Scf)lafjimmer prüc?, unb bin folgenben borgen

war e$ fcfyon befannl, baf er bie (Schule verliefe,

um einer anbern S3ejtimmung §u folgen.

» (£r fur)r ja wie eine ©ternfcfynuppe ab ! « be-

merke #abba$ £)al)baf) ironifd); »er verfcfywanb,

fobatb man bm ©lanj bemerke! £)aS ®an^ war

ßnall, unb bat war and) ba$ @ebtd>t! 3*| fyabt e$

ja, bamit biefer ©djafc ntcfyt untergehe. — ^eilige

Jungfrau! wenn man e$ recfyt befielt, uoa$ tjr e$

benn! SP ba$ 9)oefte? wa$ 2CUe$ au$ unb ein, otyne

©eftalt, olme ©efcfyicf ftcl) bewegt? Grrft meinte id),

bajj e$ einer SBafe dt)nltcf> fef)en follte , bann nimm

franjoftfcfyen 5ßeingla$ ober einem mebtfcfyen <&abtl-
y

aber wie i<$) e$ aucfy breite unb wenbete, war unb

blieb e$ txnt trocfene 9?egtj?erform. %n brei <Stel*

len fyat t$ einen guf §u viel
; fcfyrecflicfye $taten

ffnb ba! unb fünf unb jwanjig Wtal braucht er baß

5Boct divina, als wenn bie Dichtung burd) bie

5öieberl)0lung biefeS 5Bort$ divina würbe. ©efül)l

unb nur ©efüf)l! ba$ tjt e$ nicfyt, wa$ ben SMcfyter

macbt! SBelcf) ein ®efecf)t mit ber *Pbantafte; balb
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iß man f)te, balb iß man ba; aucfy ber ©ebanfe iß

e$ nidfjt; nein! bk SSefonnentyett allein, bie gotbene

S8efonnenf)ett ! Der Dieter barf ftcfy mcfyt t?on fet=

nem @toff unreifen taffen! falt, etSfatt muß er

fein, baß Siinb feines $er$en$ §ergliebem, unb ge=

wahren tonnen, n>te e$ in bm einzelnen feilen a\xfc

ftefytj nur fo entßefyt ein tt>al)re$ Äunßroerf ; nicfyt

burd) <Sturm unb Drang, md)t burcl) ^infubeln,

ntcfyt burcr; nulbe SSegetßerung. Dann fe&en fte ei=

nem folgen jungen ben Äranj auf's ^aupt! ftatt

itym ob feiner gefdf>tdf>tltd>cn gelber, feiner #iaten,

feiner Sammerltcfyfeiten baß gell §u gerben. 3>cf) l>abe

midE) geärgert! unb baß »ertragt fiel) nicfyt mit

meiner Gonßitution ! lieber bm abfcfyeuticJjen £5er=

narbo!«

<So flang ungefähr #abba$ Datyba^S 2obrebe.

VIII.

Gnn unmillfornmenea unb ein nn'üfom^

meneS 3ufammentreffen. Die fletne

2Cbbatifftn. Der alte 3ut>e.

$öir vermißten 2(lle ben n>ilben mutwilligen

S3ernarbo, unb 9liemanb wmiflte ifyn meljr, als
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ict). (£$ mürbe ÄS obe unbleer ringsum, bäumte

e$ mir; meine S3ud)er genügten mir nict)t; in mei=

ner @eele er!langen SMffonanjen , bie id) mct)t ju

befct)n>6ren vermochte. £)ie Sfttuftl allein führte eine

augenblic£lict)e Harmonie tyerbei; in ber 2öelt ber

£6ne erhielt mein Seben unb m«in ganjeS (Streben

erft Äfort)ett; l)ier fanb tcf> metyr, als irgenb ein

£>ict)ter, felbjl £)ante,au$fpract); titelt blof baS ©es

fut)l fafjte f>tec baS feelenüolle 33ilb auf, fonbern ber

fmnlicfye £t)ett, baS £)t)r, fog beffen lebenbtgeS 5öe=

fen irr jicr) hinein. S^ben #benb Dor bem 2!ttabon=

umbilde an ber Stauer fangen mir t>k .ftinberfftm-

men an 2Cnbenfen an meine §artefte 3>ugenb t>or;

tt flang rote ein 5ßiegenlieb von ber fct)roermutt)=

»ollen @a<£pfeife ber ^Pifferart ; ict) Dernafym ja in

tym btn einförmigen ©efang beS vermummten 2et=

cfyengefolgeS , ber an bem @arge meiner Süftutter er*

flang. 3ct) begann, über baS Vergangene unb auf

ba$, roaS fommen mürbe, p ftnnen. @S mürbe mir

fo rounberfam beengt um'S ^)er§; ict) mußte fingen,

alte fJttelobieen fangen mir im £)t)re, un\) bk 5Borte

berfelben tonten laut von ben Sippen, ja gar gu laut,

benn fte (Porten Un buret) mehrere Zimmer entfern*

ten JpabbaS £)at)bat) , ber mir fagen lief , ba$ f)ier

roeber £>pernl)au$ , noct) <3ingfct)ule mare , unb bajj

leine Sremulanten in ber ^fuiten = €>ct)ule roteber=

ballen burften , bie aufgenommen , meiere pi Sfla*
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bonna'S £ob erflängen. ©cfyweigenb lehnte id) bann

mit bem Äopfe an ben genfterpfofien , bm SSlicf

gegen bie ©träfe, btn ©ebanfen in mid) felbjt ge=

richtet.

»Felicissima notte! TCntomo!« *) Hang e$ $u

mir hinauf. @rin fcfyoneS frol§e$ *Pferb machte @a=

priolen unter meinem genfer, unb fprengte bann

mit feinem flinfen Deuter fort. Cr* war ein pdpfN

lieber £)fft'cier. SD?tt jugenbltcfyer ©efcfywinbtgfett

verneigte er ftd) auf bem ^Pferbe, grüßte unb grüßte,

bi$ er mir aus bem ®eftcfyte war, aUtin id) fyattt

ilm erfannt. Gr$ war SSemarbo, ber glucflicfye 23er=

narbo

!

5öie t>erfc^ieben war bocf> fein 2e6en t>on bem

meinigen. %teinl id) mochte nicfyt baran benfen-,

id) bruefte ben #ut tief in bte #ugen nieber , unb

wie t>on einem bofen 2)dmon »erfolgt, eilte id) f)tn=

aus, unb fort, wolnn ber 5Bmb mid) fuhren tvpUtc.

%d) backte gar mcfyt baran, baß jeber ©cfyuler in ber

Sefuiten » ©cfyule, in ^Propaganba unb in jeber £etyr*

anmalt in ben pdpfrlicfyen Staaten, wann er in W
(Stabt ftcf) begab , oon einem alteren ober gleidjjdl)'

rigen ©cfyuler begleitet fein mußte, unb nie olme

') 23er 9?orMänt>er tvüitfcW »gute 9?ad)t ! fd)(afe wof>I; K

Die 3talt>ner »fct'e eliicfticl>fle «ftactjt.« £>tf 9?öc()tc tc«

©iitfii«: r-pfi^n mrfjv aU — träume
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fpecielle Grrlaubmfj ftd) allein jetgen burfte. Grtn fo all=

gemein bekanntes ®efefc war un$ nie eingeprägt wor=

ben. 3cf) t>ergaj* gan§, baf? meine $retl)ett foffyer

3Betfe befdjränft war, unb ging in biefer S5e§iel)ung

rul)ig fort. £5er alte Gmjfabe backte wol)l , ba$ i<$)

Grrlaubmf ba%u fyaU.

3>m @orfo wimmelte e$ t>on (Equipagen, Grine

9Jeil)e SBagen mit Otomern unb gremben fuhren

auf«, eine anbete abwärts-, fte machten bte 2(6enb=

promenabe. £eute flanben fyaufenweife um bie au$=

gelangten Äupferfticfye be$ .ftunftyänblerS , unb bte

SSettler natyeten ftd), um einen SSajof $u erhalten; es

war fd)tt)ct burcfyjufommen , wollte man ftd> nicfyt

gtt>tfdf)en bie 5ßagen Innern wagen; td) war fo ahm

burcfygefd)lupft, al$ eine Jpanb mid) am Äleibe fefc

fytelt, unb tcf> eine befannte tyäfjltcfye Stimme flu=

jtern l)6rte: »bon giorno, Antonio!«

3>d) fal) J)tnab. Sa faj? mein £)l>eim, ber grä>

lidje ^Peppo, mit ben §wei weifen SSeinen an ben

©etten aufgebunben , unb mit bm fernen S3ret*

tern, um ftdf) vorwärts $u fdf>ieben. <So natye waren

wir feit t)ielen 3fal)ren uns triebt gewefen ; xd) war

tf)m immer burd) große Umwege entgangen
, tyatte

bie fpanifcfye treppe , wo er Raufte, üermteben, unb

wann xd) in einer $)roceffton ober mit bm anberen

^djulern an ifmi vorüber mufte, mir SJttölje gege-
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bm, fo gut, wie tcfy nur tonnte, ba$ ©efidjt ju »et*

bergen.

>» Antonio ! mein eigen S3lut!« fagfc er, micfy.am

Äleibe feftyaltenb. »Äennfl &u bm SSruber Deiner

^«tter, *Peppo, nicfyt? D«nfe an 0cmct Sofepf), fo

tyajt Du meinen tarnen! 2(d), wie bift Du grojj

unb mannlitf) geworben!«

»%a$t mief)!« rief id), btnn bie umjfefyenben

Seute.faljen un$ an.

»Untonio !« oerfefcte er, »ermner|t Du Did), als

wir jufammen auf bem fleinen Grfet ritten? <3u£e$

5tinb! ja nun ftfcejt ^>n auf einem ^ofjeren ^Pferbe,

wiüjr Deinen armen £)l)eim mcfyt fennen, ifyn nie

auf ber treppe befugen? X)\i tyaft mir bod) bk

$anb gefupt, unb auf meinem armen @trof) ge*

fcfylafen ! fei nicfyt unbanfbar, Antonio !

«

» @o lagt mtcf) boef) ! « rief icfy , unb rifü bag

Ätetb au6 feinen Rauben , fuf)r burefy bie einanber

freu&enben SBagen Jjtnein , unb geriet^ m eine @ei=

tenjrrajje $ mein $er$ ffo^fte t>or «öcfytecfen, t>or —
ja m§ foll irf) e$ nennen— t>or gefranftem ©tofo

tef) glaubte midf) oon allen Sttenfcfyen , bie un$ gefe*

(jen Ratten, i*rf)ol)nt; boefy nur einen #ugenblic£

war bkü $e.ful)l oorljerrfcfyenb , bei erwachte m an-

b*re$ , no$ bittrereg ;

SeM #on tyra auSgefprocfyene Söort war ja

wafrr; ify tpar ja ba$ ein*ig,e Äinb feiner <3d>wej?er;
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id) empfanb ba$ ©raufame in meinem 33etragen,

fcfydmte mid) sor ©ott unb t>or mir felbjt. Gr$ lag

mir tüte brennenbeS SStei auf bem $er§en j wäre id)

nun allein mit $ep:po gewefen, id) f)ätte tym bte

rjdflicfyen ^dnbe cuffen, unb tlm um Sßerjetljung bit=

Un fonnen. 3>d) war in meinem 3>nnerjren er*

fd)üttert.

£)a lautete bie ©locfe §ur 2Ct>e Sftarta t)on ber

Ätrdje <San 2Cgoftino-, meine @unbe tutete

fcfywer auf meiner (Seele , unb id) ging hinein, um
bie Butter ©otteg anjuflefyen. — Unter ben i)ot)m

©ewolben mar U nod) bunfel unb leer. £)te £td)=

ter auf ben t>erfd)tebenen 2tttdren brannten matt

unb fdjldfrig , n>ie gunber in ber 9lad)t, mnn ber

feuchte ©irocco wel)t. Steine <©eele feg £to|t unb

Vergebung ein.

»©tgnore Antonio!« flujterte eine «Stimme btcfyt

neben mir, » (Jccellenja tfr gekommen, unb bie fd)6ne

(Signora mit! 2CUe t>on girenja ftnb ba, unb 3$r

©otteä « Grngeldjen aud)! 3&? fonnt fogletd) @uten

S5efucr) ablegen unb dmv 5ötin?ommen bringen?«

@$ war bie alte genefla, bie $augfrau be$ ''Pfort*

ner6 im $)afa$$o £3org()efe. Steine 5öol)ltl)dterin

mit ©atten unb Äinb war alfo ba, id) t)atte fte in

einigen Sauren ntd&t gefefjen. Steine (Seele war

ganj greube, id) eilte fogleid) fort, unb balb begrüß

ten bie alten freunblidjen ©eftebter mid) wieber.
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gabtant war milb unb gnabtg, granceöca müt=

terlicf) ftof), mtdf) ju feljen. ©ic brachte mit tftre

fleine Softer glammia, ein freunbltcfyeS Äinb mit

wunberfyetlen #ugen; fte reichte mir foglettf) ben

Sttunb §um Äuffen , fyattt mid) gern , unb in gwet

Minuten waren wir fcfyon alte SSefanntc unb greunbe.

@ie faß auf meinem 2(rme, unb lachte laut Dor

gireube, wenn icf) mit iftr im ©aale untrer tanjte,

unb eins t>on meinen alten luftigen Siebern fang.

»9D?arf)e mir nicfyt meine fleine llbbatiflin *) ju

einem Söeltfinbe,« fagte gabiani läcfyelnb, »ffel)ft

25u ntcfyt, bafj fte fcfyon baß 3eitfjen tljrer 5Bürbe

tragt?« unb nun jeigte er mir ein Heiner ftlberneS

ßruciftr, ba$ an einer <3cfcmtr an ber SSrujl beS

ÄinbeS f)ing. »2)er ^eilige Sßater felbft hat e$ if)t

gegeben, fte trägt fcfjon ben ©eelenbrautigam an ifa

rem «£>er$en.«

3n ber gülle glücflicfyer Siebe tyatun fte ber

Äircfye if)r erjfeö wetblicfyeS $inb gelobt, unb ber

9)apjt ber kleinen fdfjon m ber SBiege baß ^eilige

3ßtd)en gefcfyenft-, als eine Sßerwanbte ber reiben

S5orgl)eftfc^en gamilie jfanb ber erjfe *piafc in diomß

*) <5ö ifl ©tttc Bei ben weiften ttaltenifcfjen Familien, ba$,

wenn eine ber 5£öd)ter »on Sngenb. an bem Softer be»

fh'mtnt wirb, biefer fogfeid) irgenb ein (Styrenname, ber

auf ifjre SBeftimtnung beutet, beigelegt wirb, wie tie Se-

fuSbraut, bie Spönne, bic Wbatiftm x.
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grauenfloflern it)v offen, mfyaib fite, fammt t^cet

ganzen Umgebung, fite fd&on mit bem Gtyrennamen,

bte 2lbbatifftn, nannte. 3»ebe Grrjätylung, jebeS (Spiel

ging barauf aus, ü)t eine 3foee »on ber 3Selt, für

bte fite nun eigentlich lebte, t»on bem ©lücfe, ba$ ifytet

Karrete, beizubringen.

<&ie jeigte mir if)t SfefaSfinblem, i&re fleinen,

weijj angebogenen Tonnen, bie jeben Sag in bte SDfeffe

gingen
; fMtc fite , wie bie 2Cmme if)t gelehrt tyatte,

in jwei £Rctf>cn auf ben&ifd), unb erjagte mir nun,

toie frf>6n fte fangen, unb ba$ fc^one 3>efuSfinb oer=

ehrten. Scf) zeichnete x\)t luftige 33auern f)tn, bie in

ifyren langen wollenen Mitteln um ben fteinernen

Sriflan tankten, ^)olicinellen, wot>on bie einen auf

bem SSucfel ber anbern fafjen; unb bie neuen SSilber

matten ber kleinen üiel Vergnügen. <&ie füfjte fite

oielmalS, rtjj fte bann in iljrem SD?utf)tt)itren entzwei,

unb id) mufte neue jeicbnen. <So ging e$ fort, bi$

wir unö trennten. Senn bie Timme brachte bie

fleine tfbbatiffm ju S3ette, ifcre ©d&lafliunbe war

fcbon längft angegangen.

gabiani unb graneeSca befragten mi$ über bie

3efuiterfcf)ule, ob icl) gefunb unb $ufrieben fei, unb

wünfcfyten mir ©lucf unb $eil.

»5öir muffen uns täglich fcr)en, « fagte fite, »be*

fucfye un$ red>t fleifjig, wctyrenb unfern 2(ufentl)alte$

t)ier.« TCitcf) nacfy ber alten £>omenica in ber Qam=
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pagne fragte fte, unb id) er^lte u)r, wie glücflid)

bie 2ttte würbe, wenn id) einmal, wtewol)l fetten, im

*g>erbfle ober im grtujtinge, ju t&r f)inau8 fdme,

wie fte bann Galknien für micf) briet, unb im ©e=

fprdcfye uon ber Beit, wo wir jufammen lebten, wies

ber jung $u werben fcfyienj aud) mußte id) bann

jebeS €0?al ben fleinen SBinfel befefyen, wo tdj ge*

fd)lafen, unb bie S3ilber, bie id) gewidmet tyatte,

welche fte nod) neben i^rem geweiften SKofenfranje

unb t&rem alten ©ebetbudje aufbewahrte.

» SBie fomifd) er ffcf> verbeugt, fagte granceöca

ju gabtani, als id) beim gortgange mein @om*

pliment mad)te. » £)a$ tft jwar üortrefflid), baß ber

©eift au6gebilbet wirb , adein ber Körper barf aud)

nidjt tterfdumt werben; barauf wirb in ber 5Belt

oiel gefeljen! aber e6 wirb fommen, nid)t waf)r,

Antonio?« unb läcfyelnb reichte fte mir bie «£>anb

§um Muffen l)in.

(£$ war nod) frul) am Hbenb, als id) unten auf

ber Strafe ftanb, um nad) »?)aufe &u fefjren, allein

e$ war jlocfftnffer. £)amal$ befanben ftd) noch

feine Laternen in 9tom, fte ftnb, wie befannt, er)!

in ben legten Sauren angebracht. 2)te Sampen oor

btn Sttabonnenbilbem waren bat einzige 2id)t in

ben engen holperigen ©trafen. 3d) mufte &or

mir tappen, um nid)t anjuftojjen, unb fo mit ben
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35egegniffen btefeö sftacfymittageg in ben (Sebanfen

befcfyäftigt, bewegte \d) micr; langfam vorwärts.

3m ©eljen jfrefj meine #anb an einen ©egem

jianb.

„3um Seufel!« erftang eine bekannte (Stimme,

„ftojlt mir ntdjt tk 2Cugen au$, bann fefye i<ty nodj

weniger.*1

,> SBernarbo ! rief iü) frol), »enblicty einmal be*

gegnen wir un6 boefy!«

»Antonio! mein liebffer Antonio!« rief er, unb

fapte mid) unter ben 2(rm. »Dag ift ja ein UtfiigeS

3ufammentreffen. $Bo fommji Du l)er? 93on ei-

nem fleinen Abenteuer? &a$ erwartete td) nicfyt

t>on Dir; aber ertappt bifr £)u auf ben 5öegen ber

ginfternif. 5Bo ifl ber ©cfawn* Korporal, ber Cu=

ciSbeo, ober wie Du deinen treuen Begleiter nennft. f

»3>d) bin ganj allein!« fngte icf>.

„allein?« wieberljolte er, »Du bn? boefc im

©runbe ein flinfer SSurfcbe. Du folltefi in bie pSpfi»

liebe ©arbe hinein; üietleicfyt rannte boef) noef) etwa6

£)rbentlicf)e$ au$ Dir werben.«

»3er; erjagte- il)m mit wenigen SOßorten üon ber

2(nfunft ber ^ccellenja unb ber ©ignora, unb am

fette nun meine $reube ob btefeS 3ufammentreffen$.

(Seine gteube Darüber war eben fo grof wie bk

meinige ; wir fcergafen gan§ bie Dunfel^eit ringS

um un$, unb plauberten im ©eljen fort, olme baran
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5u benfen, n>of)in ober in roelcfyer Oftcfytung ttir

roanberten.

»<&uf), Antonio!« fyvad) er, »nun fyabt tcfy erft

gelernt, n>a$ bat Seben tft, Du fenn|t e$ gar ntdjt;

e6 tjt ju luftig , um e$ auf ber garten ©cfyulbanf

unb bei $abba$ QafybatyS tterfcfyimmelten SRtbm

§u verpaffen. 5D?etn ^Pferb weif id) §u tummeln,

Du fjafl: mtcfy ja tyeute gefef)en ? unb bte fronen

©ignoren fenben mir— ad), fo serfengenbe SSlicfe!

tdf) bin ja audf) ein recfyt nettes .fterlcfyen , bem bte

Uniform gut ftetyt! lieber bte üerbammte gtnflemtjj

f)ter! Du fannjr micty ja gar mcfyt fef)en! Steine

neuen ©efäfjrten fyabtn mtcfy in bie $Belt geführt.

<&$ ftnb ntcfyt foldf>e @tubenl)ocfer n?ie %1)t\ 5Btr lee=

ren unfere S5ed)er auf ba$ 3ßol)lergef)en be$ ©taateS,

Jjaben aucfy unfere fletnen Abenteuer, bk ju nuffen

feine ^eiltgfeit freiließ ntdfjt ertragen fann. 5ßie

bifl; Du boef) fo gar nicfyt ein Sttann, Antonio ! id)

fyabt in biefen wenigen SD?onaten (Erfahrungen üon

5*f)n Sauren gemalt. Sfcfct fttyle id) meine 3u*

genbj fte bxauft in meinem S3lute, quillt in mei=

nem ^er§en, unb id) genieße fte, genieße fte in lan=

gen Bugen , toetyrenb noefy meine Sippen brennen,

unb biefer üfcelnbe Durji unerlofcfylicfy tjt.«

» Du bifi in feiner guten ©efellfcfyaft, SSernarbo !

«

fagte tefy.

»3m feiner guten?« unterbrach er mtcf). *>$re=
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bige mit feine SÄorat! 5öa$ fycift £u auf meine

(Sefellfcfyaft ju fagen? Steine ©efätyrten ftnb Don

bem reinften ^atriciec = S3lute, ba$ SKom befffct. 5Bir

ftnb bie (£l)rettmacfye be$ ^eiligen SöaterS. <&exn <Se=

gen vertilgt unfere fleinen ©ünben ! 3n ben erfien

Sagen , nacfybem id) bie (Scfyule üerlaffen t)atu, t)in-

gen nocfy einige tiefer $lofterbegriffe an mir, allein

td) mar fo flug , meinen ®efaf)tten nicfytä bat?on

merfen §u laffen ; irf) trieb mtcfy rafcfy mit il)nen um=

tyer-, mein gleifcf) unb SSlut, mtin ganjeS eigentlt=

cfyeS 3cf) lebte t>on ßeben&ujf, unb idt> folgte biefem

Stiebe, weil er ber ftdrfere mar; allein tcfy ttema^m

ju gleicher 3ett eine arge bofe (Stimme in mir, e$

mar bie ptopaganbifcfye Älofterpcfyt , bat te§te 9£eft=

cfyen ftnbtfdr)ec SSegrtffe, bu mir aufloderten : » £)u

btft ntd>t langer unfdmlbtg mte bat Äinb!« fpater

fyabt xd) baruber gelacht, je|t t>ecfre{>e icfy tt beffer!

3cl> bin Sttann ! Ijabe bat Stinb ant bem 2(ermel

gefctyüttelt! bat mar eS, ba$ Siinb meinte, a(d e$ fei=

nen SBtllen tinbfytt. — allein mir ftnb ja an ber

<5l)iat>tca angelangt, bk 6ejie £)fterie, mo ftdr) bie

ilunjfter üerfammeln! fomm mit, mir muffen bocfy

§ur $eier biefeS lieben 3ufammentreffen$ eine $0=

gliette leeren! fomm! @t ift luftig ba brinnen!«

»SÖBoran benfjt £>u?« entgegnete tcfy, »menn

man in ber Sefuiten = ©cfyule erführe, ba$ tcfy tyier mit

einem ber £)fftctere ber papjrlicfyen (Barbe gemefen?«

I 9



130

»Sa! ba$ wäre n>of>l ein grogeS Unglucf! ein

®la$ 3Bem ju trinken, unb bie fremben ßünjtler ein

gteb in ber ©pracfye tf>ceö SSaterlanbeS, in beutfcfyer,

franjoftfcfyer, engtifc^er, unb (Bott mag wiffen, in

welcher Bunge fingen ju f)6cen ! Gr$ gel)t ba luftig

ju, fannft £)u glauben?«

»SBaö 2)ir angemeffen tfi, i(t mir oerpont,

ntcfytS mefyr baoon, unb« unterbrach id) mid) fetbfi,

als id) t>on ber fleinen £luerjtrafje ©eldcfyter unb

SSraoorufen fjorte, unb gern ba$ ©efprdcfy anberSwo

l)inlen£en mochte, »fiel) mal! weld) ein #aufe oon

beuten! m$ mag ba$ bebeuten? icfy glaube, 3>emanb

macfyt ba fünfte gerabe unter bem S^abonnenbilbe.

«

Sd) §cg t(>n mit baf)in.

SSurfdje unb Änaben au$ bec untereren klaffe

be$ SSolfe fyattm bie «Strafe gefperrt; fte btlbeten

einen länglichen $rei$ um ünm alten 3>uben, ben

fte, wie wir Porten, zwingen wollten, über einen

@totf, welchen einer ber SSurfcfye l)ielt, $u bringen,

in fo fern er auä ber ©äffe hinaus wollte.

d$ ifl t\m kdanntt <&ad)t, bafj in 9tom, ber

erfreu <Stabt ber @l)rijr>nf)eir,W Suben nur in Um
tfynen angewiefenen Quartiere, bem engen fd>mu&t=

gen ©Ijetto, wohnen burfen-, jeben 2Cbenb wtrbbaS

£f)or beffelben jugefperrt, unb <Solbaten galten \>k

SÖßacfye, bamit Dftemanb Innern = ober l)erau$£om=

men fann. ^ydf>rltdr> muffen bie tfelteften ftdj nadj
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bem Gapitolium begeben, unb fnieenb um (£rlaub=

nif bitten, nocfy ein Satyx \id) in 3£om aufhatten ju

burfett, ftd> erbieten, t>k tfuSgabeu bei bem 5Bettren=

nen be$ QarnettalS ju be%at)kn, unb fcerfprecfyen,

baf fte 2lüe jufammen einmal im 3?af>re, an einem 6e=

jtimmten Sage ftd> in einer fatl)olifd)en Äirc^e emfm*

ben, unb eine S5e!ef)rungö = $)rebigt anhören wollen.

Der alte Statut, htn tt)ir f)ier oor uns fafyett,

war an biefem bunfeln 2T6enb allem burcfy bie ©träfe

gefcfylicfyen, wo bie Knaben fpielten unb bie SSurfcfye

mit bem 9ttorrafptel befcfyaftigt waren. »<Sel)t 3tyr

ben 3>uben,« l)atte Griner gerufen, unb nun \>erl)6f)tt=

ten unb oerfpottetett fte bett alten SDfamn, unb al$

er fcfyweigettb feinen ©a«g fortfe^en wollte, oerfperr=

ten fte il)m bie ©träfe. Grmer ber SSurfdfje , ein

feifter, breitfcfyulteriger Äumpan , l)ielt einen langen

©totf auSgejtrecft unb rief: »9ta, Sube! nimm je|t

bie Seine mit Dir! balb wirb ©r)etto üerfcfyloffen!

Du fannjr fonfr biefe 9focf)t tttcfyt (jinein. ©dfmell

benn ; laf uns feiert, wie leicfytfufig Du btft !

«

» ©pringe, ^ube ! « riefen bie jungen , » 2f6ra=

f>am'$ ©ott wirb Dir Reifen!«

»$abe i<$) Grucf) benn wa$ §u Seibe getrau?«

fagte biefer , » laft mid) armen alten Sttann in

grieben, unb üerfpottet meine grauen «fjaare ttidjt

oor ber, bie 3tyr felbft um Erbarmen anflehet.«

«©laubft Du,« rief ber SSurfcfye, »baf ber

9 *
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STtobenrta ettva an einem Suben gelegen tft? 2Billjt

£)u gleich fprmgen , alter S~>\\nb\ « unb nun ballte

er bte $aujt gegen tyn, unb bie jungen rucften tm=

mer näfyer um tl)n §ufammen.

£)a fprang SSernarbo fyeroor, brdngte bte 9la<i)=

j?en $ur <Seite, riß fclmell wie ein S3ltfc ben <Stoc£

au$ ber $anb be$ SSurfcfyen, l)telt jenen auSgejtrecft

oor tlm l)in, unb rief, inbem er bm <Sdbel über

feinem $opfe fcfywang, mit (tarier männlicher «Stimme

:

»Springe jefct £)u, ober td) fpatte £Hr deinen ßopf

!

Saubere ntcfyt, bei allen ^eiligen tri) genaue £)tr

ben @d)ctbel, in fo fern £)u ntd)t fpringjt!«

£)er SSurfcfye ftanb wie oon allen Fimmeln ge=

fallen unter ber erftaunten 5D?enge. Sie bonnernben

Sßorte, ber gezogene <Sdbel, bie pdpjrltcfye £)fftcier=

Uniform : 2ftle$ traf wie ein eleftrtfcfyer <Scfylqg, oon

bem er erfcfyuttert , einen großen (Sprung über ben=

felben @tocf machte , ten er fur$ oor^er bem armen

^uben Eingehalten fyattt. Die ganje Söerfammlung

festen eben fo uberrafcfyt; 9ftemanb wagte dn Sßort

ju fprecfyen ,
fonbern fal) bem Vorgänge bejturjt ju.

$aum war ber SSurfdf) hinüber gefprungen, als

SSernarbo tlm an bie (Scfyulter faßte, unb ilm mit

ber gldcfye be$ SdbelS leife an bie SBange ftopfte:

»SSraoo, mein #unbcf)en!« fagte er, »gut ge=

macfyt! nod) einmal baffelbe Jtojtffttcf, unb bann
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benfe tcf) , n>trft £>u t>on btn ^unbefunften genug

fyafcen. •

£>er SSurfdf) mufjte fpringen, unb bu £*erfamm=

lung, bk gletcfy bk (ufltge (Seite be$ Sßotgefallenen

auffaßte, rief SSravo, unb ftatfd>te babet in bie

Sbanbe.

»Söo bijl£)u, 3ube?« fragte 33ernarbo, »fomm,

tcf) werbe £)icf) begleiten ! « allein 9ltemanb gab llnu

wort. Grr war fd)on mit

»Äomm,« fagte tcfy, als wir aus bem Raufen

l)erau$ waren, »fomm! @te mögen fagen, toa$ ffe

wollen, je|t werbe iclj eine gogliette SBein mit Sir

leeren. Huf £>tin 8Bol)lergel)en will tcfy trinfen.

greunbe werben wir immer bleiben , wie aud) un=

fere SBertyaltmffe ftdr) gehalten mögen!«

»£)u bift ein Styot, Antonio!« erwieberte er,

»unb idf) im ©runbe aucfy, bafj mtcf) ber ror)c

SSurfd) J>at argem fonnen; \<$) benfe bodf? , bafi er

jefct nicfyt fobalb 3>emanb fpringen laffen wirb.

«

5öir ttattn in bh £)jlerie ; feiner fcon ben lujft*

gen ®aftm bemerkte uns. 3« einer Grefe jlanb ein

Heiner SKfdjj , ba^in liefen wir un$ eine gogliett?

bringen, unb frieden auf unfer glucflidbeS 3ufam=

mentreffen unb auf bauernbe Sreunbfcfyaft an -, bann

trennten wir un$. Sty eilte nacf) bm ^efuiten, wo

ber alte Gsujfobe , mein befonberer gmrnb, micf) um
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bemerkt einlief , unb balb fcfylief unb träumte tcfy oon

bett mkn S3egebniffen be$ oorigen 2Cbenb$.

IX.

£>a3 Subenmdbdjen.

£af tdf) olme Grrlaubmf einen 2l*benb aufer bem

#aufe pgebracfyt, ja fogar in einer £)fterie mit S3er-

narbo 5Dßein getrunfen fyatte, beunruhigte micf) jroar

nacfu)er; aber 'ber BufaU n>ar mir gunfrig-, *flie;

manb fyatte micfy oermift, ober aucfy fyattt man, fb

toie ber alte Gmjtobe, geglaubt, baf mir Grrlaubnif

gemärt n>ar ; icfy n>ar ja al$ ber rufyigjre, genuffen-

tyaftejre ©cfyuler Utannt. @o »erging eine geraume

%tit ^df) (rubirte fleiftg, unb befugte §un>eilen

meine eble5Bof)ltl)äterm; in Sßucfftcfyt anführen f>o-

f)en «Staub, mürbe mir, iljrem SBunfcfye gufolge, ge=

ftatM, biefe 93cfudf>e unbegleitet ^u machen , welches

mir gut ju (Statten fam -, biefe SSefucfye roaren meine

grofte Ermunterung. Styre kleine Abbattfffn nmrbe

mir t>on Sag gu Sag lieber, icf) brachte tf)r S3ilber, bie

tcfy felbfr als Äinb gewidmet, allein tvenn fte einige

Augenblicke mit tlmen gefpielt hatte
, flogen fte m
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Dielen ©tucfen im 3tmmer umfyer; id) raffte bann

bk ©tucfe jufammen unb f)ob fte auf.

3u bcr 3ett lag id) Birgit; baS fed)6te Bucfy,

wo bie cumäifcfye ©obtlie #eneaS in bk Unterwelt

f)tnabfül)rt, 509 micfy wegen beS mit 2)ante barin

Berwanbten an. 3<fy gebaute babet meines ®e=

bicfytS, unb tbm baburcfy recfyt lebhaft Bernarbo'S,

ben irf) lange nicfyt gefeljen fyatu-, id) feinte mtcfy

nad) il>m. GrS war eben an einem ber SÖocfyentage,

wo bie ©alerien beS SSaticanS offen flehen. 3d) er*

bat mir Grrlaubnif auSjugeljen; jwar mochte td)

wofyl bk fronen marmornen (Botter unb bk treffe

liefen Bilber betrachten , allein ber eigentliche 3wecf

war, meinen lieben Bemarbo §u treffen.

3>cfy befanb mtcf) fcfyon in bem grofen offenen

Bogengänge, wo bie fdf>6ne föufJe oon 9£apl)ael fte^

l)et, unb wo bie ganje £)ecfe bie Bibel in fronen

Btlbern, t>on biefem grofen 9D?etfter ffijjirt unb von

feinen (Scfyulem ausgeführt, umfajjt. £>te feltfamen

2CrabeSfen langS ber Sttauer, bk Segion tton Engeln,

bk in jebem Bogen , entweber fnieen ober auf gro=

fien (Schwingen in baß Unenbltdje fyinauf fcfyweben,

waren mir ntcfytS 9?eueS •, btnnod) oerweilte id) lange

fyter, als betrachtete id) bie Bilber, aber fjarrete ei=

gentlicfy eines glücfltcljen SufalfeS, ber Bernarbo

burefy bie Sogen fuhren würbe. TLn baS gemau=

erte (Belanber gelebnt, betrachtete ich bie prächtige
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©ebtrgSformatton , bte flogen SOßellenlinien jenfettS

ber Giampagne r allein ter S3ltcf fpdf>ete auc^ in bte

$6fe be$ SöaticanS tytnab , wenn nur ein @abel an

ben breiten gltefen flirrte , in ber Hoffnung, baf e$

SSemarbo fein mochte.

Vergebens fcfylenberte tdf> burcfy bte <Stan$en,

blieb t>or ber 9?tlgruppe unb bem £aofoon freien;

aber e$ war mit meinem SSefcfyauen fein rechter

(£w|t; id) würbe übler Saune; SSernarbo war ntcf>t

ju entbecfen-, batyer fdf>ien mir aucf) ber $etmweg

tbm fo unterfyaltenb , wie ber Sorfo, unb ber fo(i=

licfye 2(nttnou$.

Da Rupfte eine leidste ©ejralt mit geberbufcfy

unb flingenben <Sporen über Un ©ang, unb tcfj

f)interl)er. dt war S3ernarbo; feine $reube ent-

fprad) ber meinigen, ©cfmetl 509 er micf) mit ftdr>

fort, benn er fyattt mir taufenb Dtnge ju ersahen,

fagte er.

»£)u weift nicfyt, was icfy gelitten tyabe, unb

nocfy leibe. £u follf! mein Tfrjt fein. 9htr Du mit

ben magifcfyen Kräutern fannjr mir Reifen!« SMit

biefen 5öorten führte er micfy burdf? ben großen

@aal, wo bie papjrlicfyen ©cfyweijer bie Söacfye $a»

ben, in ein grofeS, für ben wacfyeljabenben £)fftcier

eingerichtetes 3immer.

»Du bifr borf) ntdf>t franf?« fragte tdr>. »Deine
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2(ugen brennen , unb Seine Söangen (froren ja vor

©efunbljett.

«

»3fa> Wt fl« brennen!«« feuftte er, »3$) brenne

vom ßopfe bt<3 jur 3ef)e. #Uem jefct tji 2Clle$ gut.

£)u bifl mein guter ®luc£$jtem, bringft tyerrlicfye

Abenteuer unb gute 3btm, £)u mufft Reifen! @efce

£>id) bod>, adf> ! .Du mi$t mcfyt, rote - t>iet icfy feit

bem #benb, ben nur mit einanber jugebracfyt , erlebt

fyato. 2ftlem Sir null tcfy 2CUeö anvertrauen! £)u

bi(t ein etyrltcfyer $reunb, unb muft felbj! mit in

ba$ Abenteuer hinein!«

%d) tvollte reben, allein er lk$ midi) ntcfyt ju

Sößorte fommen, id(> mujjte Ijoren, tvaS ir)n fo mä«f)=

tig beivegte.

»Grrinnerff £)u ^icf> be$ 3uben?« fagte er,

»be$ alten 3>uben, ben bie SSuben jum «Springen

fingen tollten , unb ber fortlief, olme mir wegen

meiner ritterlichen #ulfe ju banfen. %<$) fyatte

feitbem ilm unb bie ganje ©efdr)idf>te vergeffen.

Einige Sage barauf fam tcfy zufällig an bem dm
gange $u Ghetto vorüber j idr> bemerkte e$ mcfyt ein=

mal, bevor bie bort gepellte (Sdbtlbtvacfye »rafentirte,

benn icfy gebore ja {t|t unter bie Zmte vom Spange;

\<$) grumte bann tvieber, unb erblicfte §u gleicher 3eit

einen nieblicfyen Raufen fc^tvarjaugiger Stäbchen

arabifcfyen ©tammeS innerhalb be$ Stores ; JDu

fannjt baljer tvol)l begreifen, bap mir bie 2uf? anfam,
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bu enge fcfymufcige ©träfe §u burcfywanbem. Da«

©anje machte ja eine einige <Stmagoge au«; bie

Käufer wie Södnbe (teerten ftcfy an einanbet gelernt

JE>od> gen $tmmet auf, t>on allen Senjlecn , Äopf an

äopf, flang e«: »33erefcr;it SSara Grlol)tm, « al« ftän=

ben fte 2Ctte im SSegriff, burd) ba« rotl)e 5D?eer ju

wanbew. 9ftng«um fingen alte Kleiber, Sftegen*

fdjtrme unb mehrere« 9ftumpel£ammets©etatf)e-, id)

Ireujte jtxjifd^en alten Grtfenwaaren, (Semälben, Äunfc

fachen unb natürlichen ^Pfüfcen ; ring« um mtdj war

t\n «Summen unb ©freien, ob icr; tyanbeln, laufen

ober verlaufen wollte; faum würbe mir 3eit oer=

gemnt, ein 9>aar fdjwarjßugige, fdjone Äinber ju

betrachten, t>k mir au« ben Spuren juläcfyelten. (5«

n>ar eine Söanberung, glaub' e« mir, bie Dante

f)<Stte befcfyreiben follen.

«

»#uf einmal jturjte ein alter 3ubt auf mid) lo«

unb verneigte ftcf> bis §ur (£rbe t>or mir, al« wäre

idr> ber ^eilige Spater, »»Grccellenja!«« rief er,

» » mein grofter SBofyltfyäter , ber fetter meine« 2e=

ben«, gefegnet fei bie ©tunbe, wo meine 2fugen Grud)

wieber fcr)en ;
glaubt md)t, baf? ber alte <$ an oef ün

Unbanfbarer fei!«« unb ttielmetyr, ba$ tdr> webert>er=

ftanb, noefy mid) beffen erinnere; jefct tdannte id)

tfm: er war ber alte SÜttofait, ber tyatte fpringen

follen.

«

»»^ier tjr mein arme« Spant,«« fuljr er barauf
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Seigenb, fort, »»aber bte ©djwetle beffelben tfl $u

ntebrig , um Grud) bitten ju bttrfen , über fte ju tre=

ten •, « « tmb nun fttfjte er mir bie $dnbe unb ba$

äleib ; id) wollte fort, benn bie ganje 9?acf)barfd)aft

gaffte uns S3etbe an, ba fielen aber meine 2(ugen

an bat #au$ l)inauf, unb id) gewahrte ben fd)6n*

jren $opf, ben id) nod) in meinem Seben erbtieft

f)aU
f
um marmorne SöenuS, mit warmem 33lut in

bin SSkngen, unb #ugen , wie %tabun$ 5t6cr>tcc fte

fyabm. £)u fannft benn wol)l begreifen, baf id) ju

bem Suben In'neintrat, er fyatte mid) ja eingelaben.

£)er ©ang n>ar freiltd) eng unb fdjwars, al$ fttyre

er in bie ©rdber ber ©cipionen hinein, unb bie

jteinerne Sreppe unb bit ^oljerne ©alerte waren

btib<t ba^u geeignet, S3efonnenl)ett im ©eljen unb

Sßorffdjt big in bk dufer|ten gmgerfpifcen etnjufdjdr;

fen. Sm Zimmer felbjt fat> e6 inbeffen nid)t übel

aus , nur ba$ Wlabfytn fehlte , unb roaö follte td)

benn ba brinnen? 9lun mujjte id) benn eine lange

Siebe ber £)anfbarfett voller morgenldnbtfcfyer SSilber

ertragen, bte gewiß deinem poetifcfyen ©emutlje ge=

fallen fyabm würbe. 3d) lief e$ ^ingeljen, unb

backte: enblidf) wirb fte bod) wol)l erfdjeinen-, allein

fte erfd)ien ntcfyt; bagegen dujjerte ber Sube einen

©ebanfen , ber, bei anbern ©elegcnfjeiten ,
gar nid)t

öbel gewefen wäre ; er meinte , ba$ id) als ein \\xn-

ger Sttann , ber ffd) gern in ber Söelt umtyer tum-
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mele, wol)l ®elb brauchen tonnte, unb bocfy feinen

Ueberflujj barem I)ätte, wejtyalb id) benn wol)l auefy ju=

weilen gelungen wäre, §u mitleibigen <3eelen, beten

G^riftenliebe um jwanjtg bit breifig 9)rocent feil wäre,

meine 3ufludf?t §u nehmen, batymgegen wolle er, unb

bat tjr ein SDftrafel im 9teicf) ber 3>uben, mir bat

nötige o^ne ^Procente f)erleü)en! #ör|r £)u!? olme

$)rocente — tefy wäre ein rechtlicher, grofmutiger

junger SSttamt, beffen Grl)rlicf>fett er vertraue; id)

fyattz einen 3weig aut Zsttatit <Stamm befd)ufct;

fein ©plttter bauon burfte mir bte Kleiber jerretfen.

£)a id) feinet ©elbeS beburftig war, natym icfy aud)

feinet ; allein bann erfud[)te er mtcfy, mid) ^erabjulaffen,

feinen SBein §u fojten, bie ein§ige Slafc^e, bk er bes

faf j id) wetjj nid)t, wat id) ü)m jur Antwort gab,

nur ba$ wetjj id), ba$ bat fcfyonjte SD?dbd>cn aut

morgenlänbifcfyem (Befcfylecfyt in$ 3immer trat— bat

nenne icfy mir formen unb Sarben ; bat <$aai

gldnjte rabenfd)War§ wie Grbenljols. @te fcfyenfte

mir trefflichen G>pperwein ein, unb ba$ fomglicf)=

falomomfcfye SSlut burcfygluljete if>re 5öangen, alt

id) bat ®lat auf ü)r 5Bol)lergel)en leerte. £)u foll=

tejl fte nur fprecfyen, mir wegen tyreg SBaterS, bat

\a md)t ber Otebe wertl) war, £)anf fagen gebort

fyabtn— e$ flang wie Stoftf in meinen £)f)ren! (£t

war fein trbifcfyeS SÖßefen ! <Sie üerfdfjwanb benn auefj

balb wieber, nur ber 2(lte blieb juruef.
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»£)a$ ift ja ganj wie ein ©ebicJ>t ; « rief tcfy,

» e$ würbe ffd) in Werfen trefftidf) ausnehmen !

«

» £>u tveipt nicfyt , « fuljr er fort, » wie tcfy mtd)

nadjtyer gequält i)abf
7

n>aö td) 2CUeö im Äopfe er=

baut unb lieber niebergeriffen fyabt, um aufs neue

mit meiner fronen 3ion$tod)ter jufammen §u tref?

fen. %a, iä) lief mid) t)ecab f)tn ju getyen, um eine

2Cnteif>e ju machen , bie tcfy gar nicfyt brauchte. ^df>

nafym jwanjtg blanfe <3cubt auf ad)t Sage, fte aber

befam td) nicfyt ju fer)en. 3>d) braute fte fcr)on am
britten Sage unangerührt lieber; ber litte lä*

dielte unb rieb ftd) bie $änbe, benn er i)atte bod)

wol)l nidjt fo ganj von ^erjen meiner gerühmten

GrfjrlicfyrVit getraut. %d) lobte feinen (Fpperwem
, fte

aber brachte mir feinen; felbjt fdjenfte er tlm mit

Jägern jitternben #<*nben ein. Sfflein 2Cuge fpäljete

in jebem SÖßmfet, fte war nirgenbS. @ie geigte ftd)

gar nidjtj nur ha td) aus bem ^)aufe eilte, unb

fdjnell hinauf fal>, fam eg mir t>or , aÜ bewegte ffd)

berSßorljang be$ offenen $en|rer$. »#bbio,<3ignora!«

rief id) ; aber 2(lJe$ blieb fttll , fcfywetgenb wie eine

Stauer, 9ftemanb fam jum 2Sorfrf?etn. Leiter bin

td) in meinem Abenteuer nod) nicfyt gefommen ; gieb

mir einen guten !Ratt> ! <Ste aufgeben, ba$ f)aU td)

nicfyt getfyan , unb will e6 aucfy nid)t, waö id) auc^

tr)ue. 9htn, tyerauS mit einem glucflic^en (^tban*

fen, einer gtdn§enben Sbee , ^erjenöjunge ! @ei mir
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eine ©aturma, eine SßenuS, bie 2Ceneaö unb StybtenS

Softer in ber tyimüfym (trotte sufammen futyrt«

»2öa$ »tUfi Du,baf tcf> tyun foll? 3d> begreife

nid)t, ttrie id) fyier etn>a6 ausrichten fann.

«

»Um fannft Du, wenn Du nur nulljr! Da^

$ebrdtfdje ijt ja eine fcfyone ©pracfye, eine poettfd^e

SMtberroelt-, barauf foütejr £)u Did) legen, unb tu

nen Stoben &um 2ef)rer annehmen; id) btyafyk bit

©tunben. %1'imm Du ben aitm JQanoä , benn fo

t>iet ^abe td) erfpctyet, baf* er unter bk gelehrten

(Sintoofmer t>on ©f>ctto gebort. $&mn nun Dein

treuherziges 2Befen ifym ikb geworben ijt, tmrjr Du
n>of)l audj §ur 35e£anntfd)aft ber Softer gelangen,

unb fannft Dic^ meiner annehmen ; aber im ©atop

muf e$ gefcfyefjen , f)6rfr Du , in faufenbem ©alop •,

in meinem SSlute rollt brennenbeS ©tft, baß bren=

nenbe ©tft ber Siebe. ©ef)e nod) tyeute gu bem

Suben.

«

»£>a$ fann td) ntcfyt,« ertuieberte icfy; »bebenffi

Du benn gar nicfyt meine Skr^dltniffe , unb welche

9Me mir ju S^eit nmrbe; unb ttie fannj! Du,

teurer SSernarbo, Dicfy ju einem £tebeör)anbcl mit

einem Subenmdbdben fjerablaffen?«

»Itd), barauf »erflefjff Du Did) nid)t!« unter*

braefy er miefy; »^ubenmdbc^en ober nid)t, ba$ tt)ut

nicfyts jur ©ac^e, n>enn nur baß 5D?dbd)en etn>a$

wert!) ijt. !ftun, allerliebster Sunge, mein eigner
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#er$en$ s Antonio! SSefleipige £)id) be$ ^ebrdtfd)en;

wir wollen e$ SSeibe ftubiren , nur auf fcerfcfytebene

SBetfe 5 fei wrnunftig, unb bebenfe, wie fef)t £)u ba=

burdj meine Siebe forbern fannjr.«

» £u weifjt, « fagte icf> , » nrie gan§ icfy aus t>ol* f

ler @eele an Dir fyange! £)u weift, n>ie £>eine

tiberwtegenbe Äraft in meine ©ebanfen , in meinen

ganzen 5Btllen eingreift j wäreft £)u bofe, fönntejt

£)u mid) üerberben, td) muft in deinen BauberfretS

hinein. 3>d) beurteile Deine £eben$anftcf)ten auefy

naefy ben meinigen; 3>eber mufj ja feiner 9?atur fol=

gen. %d) glaube auc^ mcfyt, baf* bk 5Beife, auf welche

Du narf) ber greube fjafcfyejr, <3unbe tfl; benn fo bift

Du nun einmal gefcfyaffen— id) bin ein ganj 3(nbe=

rer. Ueberrebe mid) nid)t §u einem Abenteuer, \>a$,

wenn aud) ber Erfolg günjttg wirb, bod) nie $u

deinem wahren ©lucf auffallen fann.«

»®ut, recfyt gut!« unterbrach er mid), ber ben

(tollen fremben 33lic£ wieber erfannte , mit bem er

fo oft Spabbat £)af)bal) gemeffen tyatte , wenn biefer,

burd) feine (Stellung ber Grntfdjeibenbe war. » (&ut,

Antonio! bat ©anje war ja nur <Scl)er§. £)u follß

nicfyt meinetwegen in bie SSeicfyte laufen! #ber wie

etwas 356fe$ barin liegen fann, bafj Du ein wenig

$ebratfd), unb jwar oon meinem %ubm lerne)?, bin

id) ju bumm , einfetyen §u fonnen. Dan! für Det*
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nen S5cfu*. SOBtttfl 2>u effen, trinfen? 2Cüeö if! $u

fernem £)ienfle ba.«

3d& war jfctmm geworben; ber £on, in bem er

fyradb, bte ganje SBetfe feine* Betragens t>errtetl)en,

baf er ffcf) beleibigt fünfte, @iftge Salt* unb t>or=

neunte #öflid)feit begegneten meinem warmen #anb=

bruefe. 3urucfl>altenb unb betrübt »erlief icfy ü)n

halb.

3$ empfanb, bag er Unrecht fyabt, ba$ ifynaä)

meiner 9>fßc$t 9e()anbelt fcatte, unb boefy traten 2üt*

genblicfe ein, n>o e$ mir war, als nxSre idfj recfyt

tyart gegen tyn gewefen. 3n einem folgen Kampfe

mit mir fetbjt begriffen , eilte id) burcl) bat Suben*

Quartier, in ber Hoffnung, ba$ mein ©intern
ein Abenteuer herbeiführen würbe, bat meinem lte=

hm SSernarbo $um 9htfcen fein fonnte, allem tef)

faf) nid)t einmal bm alten Subm-, frembe ©efteftter

gueften überall aus genftem unb Spüren l>erau$;

fcfymufcige ^inber tagen auf ben guffreigen an bm
Käufern 5tt>tfdf>en allerlei (Berumpel, Kleibern unb

altem Grifen. Gummen, SSrummen unb fdf>rctcnbe

Grinlabungen jum kaufen betäubten midj büna^
eben fo wie früher bm greunb. Grtnige junge $ftab=

djen fpielten t>on genfer §u genfler quer über ber

@tra$e geberball. 2)ie eine mar recfyt fcfyon, — ob

bat SSernarbo'S ©eliebte wäre ? £>lme et §u wollen,

ri{? icf) ben #ut ab, fcfyämte mid) aber be|fen, unb lk$
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bie Spanb ober bk <Sttrn f)tnfaf>ren , als wäre e$

ber &ul)lung unb ntd>t be$ SJttäbctyenS wegen, baf?

tety ben $opf entblößte.

X
<£in Satyr weiter. £)aS romifetye @ame=

t> al. £)te ©angerin.

(Sollte iety ununterbrochen bem $abm folgen, ber

ftety an 35ernarbo'$ Siebe unb meine SSknberung

burety ba$ ©tyetto fnupfte, mufte icf> ein gan§e$ Satyr

t>on meinem ßeben uberfpringen ; allein bh$ Satyr

fyatte, tro& feinet alltägltctyen $ortfctyreiten$ , etmag

mit 5Btcl)ttgere6 für miety , als bajj eö miety gtx>6lf

SWonate alter maetyte. (£$ mar eine litt ßnüfctyenact

in bem £5rama meines SebenS.

Gelten nur faty iety SSemarbo , unb begegneten

wir \m$, mar er $n>ar ber lupige, feefe ©efell, wie

immer, aber §utraultcty, n>ie frütyer, fetyien er mir gar

metyt metyr ju fein. Unter ber SDfaSfe ber greunb=

fctyaft guefte ber falte üornetyme SSltcB tyen>or, »er«

ftimmte unb betrübte miety. GrS fetylte mir an SWutb,

ityn §u fragen, n>ie e$ mit feiner Siebe ginge.

Sfoctyt oft ging iety in ben SSorgtyeftfctyen $)alaff

i to
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unb fcmb bei bei- GrcCeUensa, bei gabiani unb gran*

ceäca eine watjre Sjzimaty , bod) aud) oft Sßeranlafc

fung $u tiefem @d)merje. 5D?eine ©eele war mit

£)anfbarfeit für 2ttle$ ®ute, waö td) t>on einem

3eben erhalten fyatte, erfüllt, bafyer warf aud) je=

ber ernjte 33ltc£ gleich einen ©chatten auf meine

$rol)lid)feit. granceöca lobte meine guten <£igen-

fcfyaften, wollte mid) nun aber aud) üoUfommen ma=

eben. Steine Haltung , meine 2Crt mid) au$&ubru=

efen, erfuhr oft ibren Säbel *, unb biefer war jtreng, ge=

wt£ fefjr ftreng, benn oft traten mir, obgleid) id)

ein langer S5urfd)e t>on fcdf)öjer)tt Sauren war, bie

ordnen in bk #ugen babet. £)ie alte (£ccellen$a,

bie t)on £)omenica'$ ^utte mid) in feine prächtige

Söobnung berufen r)atte, war mir nod) eben fo gut,

wie bat erfre 9ftal, als wir uns begegneten, aber

aud) er bebiente ftdr) berfelben GrrjiefjungSart, wie

vSignora. ©eine grofe Neigung §u Krautern unb

feltenen *Pflan$en feilte id) ntcr)t genug mit il)m, unb

er nannte e$ Mangel an 2ujr §u bem ©runblidjen.

(£r fanb, ba$ mein eigenes 3d) mid) ju fcf>r befd)ßf;

ttgte ; ich trat tl)m nicfyt genug aus mir felbjt i>er=

au$; lief? nid)t bie Labien be6 ©eifteS ben Girfel

ber großen SBett burd)fd)neiben.

»Erwäge, mein <Solm,« t>etfefcte er bann, »bat

baä S3latt, ba$ ftd) nur um ftd) felbß jufammenrollt,

»erweift. « — 2Cber nad) jeber heftigen 9?ebe ftrei-
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cfyelte er mir wteber bie SBacfen, unb trpftete micf)

ironifcfyerwetfe bamit: baß wirrtn einer bofen 5Selt

lebten , unb mußten tute bie 33lumen gepreßt wer;

ben, follte Sfftabonna red?t fcfyone Grremplare oon un$

ermatten, gabtani natym 2(Ue$ Don ber luftigen

©ette, lachte S5ctt>c ob tfjrer wohlgemeinten SBorle;

fungen aus , inbem er oerffcfyerte , baß tefy boefy nie

gelehrt, wie Grccellenja, ober ptquant, wie granceäca,

fonbern ein britter Gtyarafter, ber auefy in* Mm
gebort, werben würbe, unb §war ein Gtyarafter, ber

nid)t $u verwerfen war. Da rief er feine Keine lib-~

batiffüt, unb bei ü)r oergaß icfy balb alle meine

fleinen borgen.

£)a$ folgenbe 3>al)r gebauten fte in bem norbli=

<ben Italien pjubrmgen, wo fte ftdr> bie warmen

vSommermonate tymburd) in ©enua unb ben 5öm*

ter in SDfotano aufhalten wollten; mir ftanb ju berfel=

ben 3eit ber große @c^ritt bet>or, mit einer 2Crt $)ru;

fung in ben llbbattn ~ @tanb, unb folglich auf eine

Iwfyere ©tufe ju treten , al$ bk, worauf tefy gegen;

wartig ftanb.

$$ot ber 'tfbteife ber gamilie fanb ein großer S3all

in bem Söorgtyeftfcfyen $Palaft @tatt, woju auefy icf)

eingelaben war. ^Pecfyfränäe brannten oor bem ©es

baube, unb alle oor ben Söagen ber ©ä|ie getragen

nen gatfeln würben in eiferne 2(rme an bie S0?auer

gefteeft, woburd) biefe als ein Flammenmeer er;

10*
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feinen. *pdpftlid)e ©olbaten gelten am Srjorwege.

Der fleine ©arten war mit bunten papierenen Sa-

ternen gefcfymucft; bie marmorne treppe tyerrlid) be-

leuchtet. Gr$ buftete t?on S3lumen , benn auf iebet

@tufe, bk Stauer entlang, jtanben Söafen mit

SSlumen unb fleinen Orangenbäumen. Die <Sotba=

ten fcfyultetten an bm glugelt^uren. <£$ wimmelte

oon nid) gefletbeten Dienern.

granceSca n>ar gldnjenb fcfyon; ber foftucfye

©cfyweif oom ^ParabieSoogel, ben fte trug, ba$ weife

atlaffene Sikib mit ben reichen ©pifcen (lanben if)f

atterliebjt, allein bajj fte mir bk Sbanb reichte, fanb

\d) nocfy mit fcfyoner. 3>n §tt>ei ©dien, jeber mit

üoUem Drcfyefter, fcfywebten bie £an$enben.

Unter biefen befanb fid) SSernarbo. 5ßie fcfyon

war er bod) in ber rotten gotbgejrtcften Uniform,

ben engen weifen SSeinflcibern. 2CUe$ faß wk ben

fronen gormen angerjaucfyt. (5r tankte mit ber

<Scr;6njten, unb fte lächelte ü)m treulirf) unb jdrtlicf)

§u. 9Bie e* micl) ärgerte, baf icr; ntcr>t tanjen

fonnte! and) würbe id) btinaty von Dftemanb be-

merlt. 3n meiner einigen ^)eimatl) tarn id) mir

felbft alö ber meijt grembe unter bm gremben üor.

2Cber SSemarbo reichte mir bk #anb, unb jeber

SOftfmutl) war gleicf) wieber oerfcfywunben.

4?mter ben langen rotten ©arbinen, am offenen

genfter tranken wir ben fcfydumenben Gtyampagnet
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@r jftejj trautid) fein ®la$ gegen ba$ meinige,

fcfyone Sttelobien (Iromten burcfy ba$ £)l)r in$ #er§,

unb t>cc(ofrf)en mar jeber (Bebanfe t)on weniger

$reunbfd)aft, als in früheren Sagen. 3cr> wagte fo;

gar, ba$ fcfyone ^ubenmäbcfyen §u nennen; er lacfyelte,

unb festen Don ben tiefen Söunben ^crgepeUt.

» 3>d) f)<we einen anbew flehten @olbt>ogel ge-

fangen,« fagte er, »et ift $al)mer unb J>at mir bie

©rtUen fortgefungen ; wir Wolfen bafyer ben anbern

fliegen laffen; er ift benn auefy wirfrief) fort, ij! bem

^ubenquartier entfcfylüpft unb— foll tdf> meinen £eu=

ten glauben, fogar in Ofom felbfi«

€?odf> einmal fliegen wir mit einanber an , ber

Champagner ünb \>k froljltcfye SWufff goffen boppel-

te$ %tbm in unfer SSlut. SSernarbo war wieber

mitten im &an§e; idf) fhnb allein ba, aber mit je-

ner SDJeereSftille ber ©lucffeligfeit im $er$en, wo wir

bie ganje SBelt an unfere 33ruft bruefen mochten.

Unten auf ber ©trafje jauchten bie armen jungen

bd ben gunfen, bk au$ ben ^)ecl)frdn§en flogen;

id> backte bann an meine eigne arme $inber$eit, n)o

icb auefy, wie ft'e, gefpielt fyatte, unb jefct oben in

bem reichen 23allfaal unter bm erften gamilien

9vomS, wk p Sbaufc, bajfanb. £anf unb Siebe

$u bev SWuttcr ©otteS, bie mid> fo licbrctdb Torwart«

im b^c 9QJelt geführt hatti, füllte meine gange «Seele,

meine, .finie beugten fiel) anbetenb; bte langen 9^cr=
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bange endogen mtcfy ben SSUcfen tfUer. 3* war

unenbltd) feiig.

£)te 9Jad)t mar balb batym. 3tt>ei Sage noch,

unb bte gange gamilte gog au$ 9?om. #abbac>

£)af)baf) fdjärfte mir jebe <&tunbe ein , maö biee

3a^r mir bringen mürbe, ben tarnen namlicf) unb

bte 5öurbe eines abbaten. 3d) jtubirte fleißig, fab

beinahe nie SSernarbo ober irgenb einen S5e?annten.

5öod)en »ergingen unb mürben gu Monaten , unb

biefe führten ben Sag tyerbet, ber nacfy beenbigter

•»Prüfung, mit bem fcfymargen 2(npge unb bem fur=

jen feibenen Hantel mid) fdjmudite.

2Clle$ fang mir Söictorta! bie fyofym Linien, bic

fo (bin aufgefprungenen 2Cnemonen, bte ©cfyreter in

ben (Strafen , unb bie [eichte 5öolfe , bie burcn bic

blaue Suft fdjtffte.

Sei) fyatte mit bem fdjmarjen feibenen Tfbbatte

Hantel ümn neuen glücklicheren SWenfcfyen ange^

gen. granceSca Fjatte mir gu gleicher 3eit einen

2Bed)fel t>on futnbert <3cubt gu SSeburfnijfen unb

Vergnügen getieft. 3»n meiner greube jfürmte ich

bte fpanifcfye treppe hinauf, marf bem Oheim *Peppe

etnen blanfen <Scubo §u, unb flog oorüber, obne

meljr al$ fein: » Grccetlenga , GrcceUenja Antonio!«

ju i)brm.

(£$ mar in ben erjten Sagen be$ gebruaröj bic

Sftanbelbäume bluteten; bte Orangenbäume mürben
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allmdlig gelber , bat lujftge @arne»al rücfte Ijeran,

(KC wäre e$ ein $ejl, meine 2ütfnatyme in ben 2(bba=

tenjfcmb ju üerfyerrlidjen
;

^ctolbe $u ^ferbe mit

Drommeten unb fofKtdf>en fammtnen Sdfmcfyen baf=

ten fdjon tfyre 2Cnfunft üerfunbet. 9?od) nie t>orf)er

hatte id) biefe greuben ganj gettoffen, ba$ SMlb

üon bem freubigen » Se toller, je beffer « ber ^eimatb

in mein inneres gebogen. 2(1$ id) ein jarte^ Äinb

mar, Ijatte ftd> meine SD?utter gefürchtet, ba$ id) in

bem ©ebrange ju ©cfyaben fommen mochte-, id) faf)

bafjer nur Momente ber tollen Sufftgfett, wdfyrenb

fte ftd) mit mir in einen bejfimmten $8inM ber

Strafe (teilte; als @d)Uler bei ben ^efutten batte

icl) e$ auf eine äl)nlid)e Sßeife gefeljen, inbem mir

mit einer #btl)eilung ber übrigen ©cfyuler üergonnt

würbe, auf bem fladjen &a<$)e ber @eitengebdubc

be3 *Palafte3 bei £)oria jM)en §u burfett ; allein felbfr

mit babei $u fein, felbjl von einem dnbe ber

Strafe ^unt anbern umberftreifen $u Tonnen, auf bat

Qapitol $u feigen, nad) £raf!et>ere ju gelangen, £ur^

:

geben unb bleiben , n>o id) felbft wollte, baran tt>ar

nid)t ^u bettfett gewefett ; wie naturlid) alfo, ba$ id)

mid) ie&t in ben wilbeu <Strom warf, unb wie ein

Äinb mid) be£ ©an^en erfreuete.

2l"m wenigften backte id) bamalö baran, baf jefct

ba$ crnftcfte 21'benteuer meines SebenS beginne, ba$

ein ^8cgegni§ , bat mid) einfc fo lebhaft befcfydfttgf
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tyatte, bci$ aber fpdter vergeffen war, jefct wieber le=

benbtg unb mächtig hervortrat; baß ba§ verlorne

©aatforn, vergeffen unb unbemerkt ftcr; jefct al$ eine

grüne buftenbe $)flan§e , bie ftcr; feft um meinen ei=

genen Ztbmtbaum [erlang, §eigen würbe.

3$) backte nur an ba$ Gaweval. $tül) Sü^or-

genS befugte icfy bte ^ia§§a bei $)oüoIo, um bie

SSorfe^rungen jum Wettrennen §u fet)cn , ging be$

#benb$ ben dorfo auf unb nieber , unb betrachtete

bk bunten Garneoal$ = Kleiber, bk ausgestellt waren,

gan&e giguren mit 2D?a$fe unb in vollem @ofhtme.

3»tf) mietete ein tfbvocaten • Äleib, al$ einen ber

lujftgjlen Giljaraftere , unb fcfyltef bie ganje *ftacf)t

beinahe gar ntcfyt; id) mußte ja meine QMe genau

erwägen unb einfhtbiren.

£5er anbrecfyenbe Sag erfdf>ten mir als ein l)eilige6

gejl; icf) war glucflicl) n)k im $inb. ÜtingSum in

ben &uer#rafen errichteten bie Konfetti - Ärdmer *)

il)re Hbm unb Sttfcije , unb breiteten il)re bunte

SBaare au$. £)er Gorfo würbe gefegt unb bunte

Seypicfye vor allen genftern auögeljdngt. ©egen brei

Ulir, nad) franjoftfeber 5Beife bie ©tunben $u jdb ;

*) Sonfetti fmb, wie fcefannt, ffei'ne rotfje unb wetge erfcfen»

övofc ©ti^^fiifleftt, bte man jur (5arnei>af^eit fld» tue @e^

fldjt wirft j ttueb werben ftc wen Äoru gemacW, bns in

einem ©jwsteisc geceflt wirb,
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fett, war icf) fdjon auf bem Qapttol , um jum erj?en

50?al ben Anfang be$ gefteS ju gemefen. Bie S5al=

cone waren mit vornehmen gremben befe^t. Ber

©enator fajj im Purpur auf einem fammtnen

trotte; niebltdje fleine $>agen, mit gebem an bem

fammtnen S3aret, jtanben §ur rechten unb tinfen

<&eite, ooran ber papjfricfyen ©cfyweijergarbe. Sefct

trat eine @d)aar ber ältejten Suben ein ; mit ent=

blökten Häuptern fnieten fte twr bem Senator.

Ben mittelen fannte id) ; e$ war #anod), ber alte

3ube, beffen Softer meinem 33ernarbo eine fo große

Styeilnaljme eingeflößt l)atte.

Ber tflte führte ba$ $Bort, t)ielt eine 2fct $ebe,

in welcher er , md) altem #erfommen um Grrlaub-

niß bat, für fiel) unb fein SSolf nod) ein 3af)r in

bem ilmen angewiefenen Quartier in Sftom bleiben

^u burfen; uerfpracl) einmal in bie fatfyolifcfye $ird)e

ju gelten , unb erbot fiel) , ba$ fte
,

jtatt nacl) altem

©ebraud) felbjt ben @orfo *>or ben 2Cugen ber 9?6=

mer ju burcfylaufen, bie Unfoften bei \>m *Pferberen=

nen, fammt bem ausgefeilten greife unb \>m bun=

ten fammtnen gähnen bwtykn ju wollen.

Ber «Senator erwieberte mit einem gnabigen

ßopfniefen— bie alte Sitte, ben guß auf bie Schulter

beS SSittenben ju jtellen , war abgcfd>afft — flieg

barauf unter raufdbenber SRuftf in *Proceffton W
£reppe hinab bis *u feinem prächtigen SSkgen , in
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welchem and) bie Magert einen *piafc erhielten , unb

eröffnete fo bat Qatneoal. £>ie grofe ©locfe be$ @a=

pttotö lautete pr greube ein; icfy lief fdnteli nad)

$aufe , um fcfyneü mein 2(boocaten - $leib an-

$u$iel>en.

3m biefem frim tdt> mir atö ein gan§ anberer

SOZenfd) oor. SWtt einer litt ©elbfoufrtebenljett litte

id) in bie ©träfe i)inab, n>o fdjon ein Raufen 5D?a^=

fen mid) begrufte. (£$ waren arme 2lrbett3leute,

bie in biefen Sagen e$ gleicl) ben reiben *fto=

bili machten. 3fa ganzer *Pufc war fyocfyjt originell

unb §umal ber billigte oon ber SÖSelt. lieber ifyten

gewöhnlichen Kleibern trugen fite ein grobem #emb,

mit Gutronenfcfyalett befe&t, bie grofe Knopfe be=

beuten follten, grünen ©alat an btn ©cfmltern

unb bin ©cfyuljen, eine $perrttcfe t>on ginocfyi, aufer=

bem grofe , »on Tlppelfmfcfyalen auägefcfynittene

drillen.

3cfy bebrofyete fite 2(Ue mit ^Proceffen, geigte Ufa

nen in meinem SSucfye bie ©efefcfiettert, bie eine fo

luruSreicfye Reibung, wie bie irrige, »erboten, unb

nun oon 3lllen beflafcfyt, fturjte id) in ben tan-

gen ßorfo hinein, ber au$ einer ©träfe in einen

9tta3?erabenfaal oerwanbelt war. $or allen gen^

fitern, unb rings um alle SSalcone unb erridjteten £0=

gen fingen bunte £eppid)e, längs ber $dufem>änbe

ftanb eine unertbttdf)e $eil)e ©tuble , »on welchen,
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wie bcr Ausrufer oerftcfyerte, man 2(llee fofllid) feben

konnte.

3Bagen folgten auf $Sagen
,
§um großen Steile

mit SDfaSfen angefüllt, in §wet langen SKeifyen, bte eine

auf?, bie anbere abn?drt$. "Kn einzelnen waren bic

födber mit 2orbeer$wetgen umwunben , ba$ ©an^c

fcfyien wie bewegliche Rauben, unb unter biefen tum=

melte ft'cl) ba$ luftige 9ftenfd)en = ©ewimmel. liüc

$enfter waren mit 3ufd)auern befe|t. liebliche $6=

merinnen in £>fft'cierttniform , mit ©clmurrbärten

über ben feinen kippen , warfen (Konfetti auf if>rc

Sefannte fyinab. <$$ tydt eine 3fobe an fte, labete

fte oor baß (Bericht, weil fte ntcfyt blofj Konfetti ins

®efttf)t, fonbern and) geuerblicfe m$ ^)erj würfen;

ein 83lumenregen belohnte meinen Grtfer.

%d) traf auf ein aufgebonnerteS, von if)rem @i=

ciSbeo begleitetes SJttuttercfyen. £)er 5Beg würbe uns

auf einige 2Cugenbltcfe burcl) einen .ftampf unter et=

nem Raufen spolicfymellen üerfperrt, unb bte gute

«Signora mußte meine SSerebfamfeit anhalten.

»<Signora!« fagte td), »nennt 3l)c £)a$ Grurem

©elübbe getreu bleiben. 3ft ®teg bie alte ro=

mifcl) = fatl)olifd)e <&itu, fo wie fte §u beobachten @ucb

geziemt? #d)! wo ift je^t Sucretia, Sarquinii

C>oUatim#au$el)re? && Wtcft 3$t unb mehrere ro=

mifcfye Sßeiber (Jure ehrenwerten Banner in ber

@arnet>al$*eit fort, wofyl gar m bie Grrercttia bei bm
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9ttond)en in Sratfeüere. %t)t fdjwort ein jrilleS got=

teSfurcfyttgeS Seben §u fuhren, unb ber (Baut faftctet

fein ^(eifdE) in ber %tit ber greube, arbeitet unb U-

tet Sag unb 9?ad)t innerhalb ber dauern beö $lo=

(ler6. Sa fjabt 3&r freie* gelb ; \>a ftonftert 3f)r

mitfüren 2Cmorofen auf bem ßorfo unb gejrmo unt-

rer ! Gri, ©ignora! id) labe dnä) t>or'$ ©erid)t $u=

folge be6 ©efe|bucf)e$ 2Crt. 27....«

Gfin nacfybrücflicfyer ©cfylag mit bem gddjcr, mir

gerabe ins ©eftdjt, war bie Antwort, allein nad) ber

©rünblidjfett beffelben §u fdjliefen, werbe icfy mor)l

ganj unfdjulbtg bie 5Bar)rr)ett getroffen Ijaben.

»S3itf £>u t>on binnen, Antonio!« raunte tf>t*

Begleiter mir $u, unb unter ©rieben, @birren unb

Wirtinnen entfd) lupften mir 23eibe. 'Kn btn weni=

gen ^Borten fyattt id) SSernarbo erfannt. allein wer

mochte bie Dame fein?

»Luogi! luog:,Padroni!« fcfyrten \>\t <Stuf)loer-

miettyer; id) war in meinem Senfen geftort, wer

aber will aucfy an einem @arne»al$ = Sage benfen?

@in Jbaufen #arlequine, mit ©gelten an ben

©djutyenjunb ©djultem, tanjten um mid) fyerum,

unb ein neuer 2ftwocat auf manne$l)ol)en <Steljen,

fctyrttt über uns f)in ; at$ er in mir einen Kollegen

erblitfte, fpottete er über ben niebrigcn ©tanbpunft,

ben id) einnahm, unb oerft'dberte, ba% nur burd) ifm

eine (Sacfye gewonnen werben fonnte; benn auf bei
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Grrbe , cm ber icfy flebte , woljne feine ©erecfytigfettj

Me würbe nur oben gefunben , xmb babei beutete er

auf ben f)6r>ercn Luftraum , in welchem er ffdb be-

fand unb 509 weiter.

tfuf ber Piazza colonna befanb ftdr> ein Wl\x\\h

d>oc. Die luftigen £)octoren unb Wirtinnen tcmtfm

frotyucf) felbf! um bie einzelnen 2Cbtbeiiungen t>on

©olbaten Ijerum, bte, um £>rbnung $u galten
,
jwi-

fcfyen ben 5Sagen unb bem SWenfcfyenftrome mecfya=

nifd) auf* unb nieberwanberten. $kt wollte id)

auf$ neue eint grunbltcfye SKebe anfangen, allein ein

©cfyretber mutete, unb bann war e$ mit mir auö,

benn fein S5urfcf)e, ber mit ber großen ©locfe Doran

lief, lautete mir fo t>or \>m £)l)ren, baf tdr> bie ei;

genen 2öorte nicfyt t)km fonnte; je|t erfnallte auc^

ber $anonenfcfyuf atö Beicfyen, baf alle SBagen bie

«Strafe wrtaffen , unb ba$ Garneüal für Ijeute auf*

r)6ren folle.

Sei) erhielt auf einem ber f)6ljernen ©erufte

spiafc. Unter mir wogte bau ©ewtmmel, ofme ftdt>

t)on ben <Solbaten ftoren ju laffen , bie 9taum für

bie ^ferbe $u machen ermahnten, bie balb im witben

Saufe bte ©träfe, wo feine ©cfyeibewanb eine be-

fitmmte S5al)n bitbete, burcfyfliegen würben.

Um Grnbe ber «Strafe , auf bem tyiaföa bei $)o-

polo würben bie ^ferbe vor bie ©dbranfen geführt

©ie fcfyienen fcfyon fyalbwilb. SSrennenber ©cfywamm



158

war irrten auf bem Otütfen feftgemadjt , tteine Oia-

feten Gintec ben £)f)ren, unb lo$l)ängenbe eiferne

>ptfen, bie im Saufe bis jum S3lute anfpocnten, an

bie «Seiten geheftet. £)ie ©tall£necf)te oermocfyten

faum fte $u galten. £er ßanonenfcfmf bonnerte,

baä Sau vor ber ©cfyrcmfe fiel, unb nun jagten fte,

wie ein ©turmwinb an mir üoruber bm @orfo hin-

auf. £>a$ SRaufcfygolb raffelte, bk 9ftäl)nen unb bie

bunten SBänber flatterten fyocf) in ber Suft. geuer=

funfen fpruljeten um il)re $u£e, bat ganje 35ol€^=

gewimmel fd?rte i^nen wilb nad), unb fo wie fte

eben vorüber waren, ftromte bie Sttaffe wieber in

bie offene S5al)n hinein , wie bie SÖogen , bie ftd)

hinter bem ßtel be$ @d)iffe$ wieber fcfyliejjen.

£)aö geft war für (jeute beenbtgt. 3>d) eilte

nad) »?)aufe, um mein 9tta$£enfleib abzuwerfen, unb

fanb in bem Bimmer, meiner Ijarrenb, SSernarbo.

»£)u, tyier?!« rief td), »unb £)etne £)onna? wo

in aUer 9Belt ^aj! £>u fte gelaffen?«

» ©tili, « fagte er mir fdjerjf)aft mit bem ginger

broljenb, »bamit e$ nid)t ju einer Qrljrenfacfye jwu

fd>en uns kommen mag! 5öol)er bie bigarre 3free,

eben £a$ $u fagen, waö £)u fagtefr-— bocf) wir wol-

len £>ir ^bfolution geben unb ©nabe erzeigen. £)u

folgtf Ijeute 2Cbenb in$ Sweater 2Cttberto mit; bte

Oper £)tbo wirb gegeben. (£$ foll eine göttliche

SSttuftf fein. <ßr$ werben ba mehrere <Sd)6nl)eiten
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erjten Sfamgeg ftd> einfmben ; and) eine frembe ©dn=

gerin ift ba, bie in ber Hauptrolle auftritt. @ie

fott bat ganje 9lapoli in geuer unt) glamme gefegt

fyaben. Grä fotl eine ©timme, ein 2luSbrucf, ein

Vortrag fein, t>on bem 2ttlen wir gar leine ^bee tya-

ben; unb ba%\x ijt fte fcfyon, fcr)c fcfyon, fagt man;

Du barfft nid)t oergeffen, 35leijfift mitzunehmen;

benn entfpricfyt fte nur fyalb ber SSefcfyretbung, bie

man mir »on tt>v gemacht, wirb fte £Md) §u ben

fd)6njten ©onettcn begeifern ! id) tyabt bie testen

SSeilcfyenjträufe Dorn Qarneoal aufgefpart,. um fte iftr

51t weisen, in fo fern fte micfy bezaubert.«

3cb war bereit, if>m ju folgen; jeben Kröpfen

be$ luftigen @amet>al$ wollte tdr> einfcfylurfen. Gr$

würbe ein für un$ SSeibe wichtiger 2Cbenb. ^n
meinem Diario romano jrel)t a\id) biefer 3te ge=

bruar boppelt unterftrtcfyen.

3m Sweater Wiberto alfo, Otome erffem £)perm

r>v\ufe, füllten wir bie neue Sängerin alg £>ibo fe>

ften. Der prächtige spiafonb, wo bie Stufen fdbwe=

ben, ber Söorfyang mit bem ganzen SDltmip, unb \>k

golbnen 2(rabeölen an ben Sogen waren bamalS alle

neu. Das gan§e $au$, oon bem drbboben bis in

ben fünften $ang hinauf, war oon 9J?enfcf)en er*

fällt. 2(n jeber Soge brannte Sicfyt in Sampetten,

ba$ ®m^ j!ral)lte wie ein Sicfytmeer. SSernarbo

lenfte meinen SMicf auf jebe neue <Scf>6nf)eit, bie in
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eine £oge trat, unb fagte ein Sufcenb 33o$f)eiten

über t>tc Jpajjlicfyen.

Sie £>uoerture begann. Gr$ war bie G^pofttiones-

Scene be$- ©tücfg in £önen. Sei* wilbe ©türm

brauf'te f)in über ba$ S9?eer, unb trieb 2(enea6 nacfy

SpbtenS lüften. Sie ©cforecfntffe be6 ©turmö tof^

ten ftdr> in fromme, bis jum Sauden ftetgenbe

#pmnen auf, unb bei btn weichen glötentonen

träumte id) mir Stbo'6 erwacfyenbe Siebe, ein ©e=

fufyl, baö ic^ felber nod> nicr^t fannte. Sag 3>agb--

fjorn erfdjoll; ber ©türm wer)ete aufs neue, immer

fteigenb, unb i<$) traf mit ben ßiebenben in ber ge*

r)eimnijwellen ©rotte $ufammen, mo 2(lle$ %kbt, bie

jlarfe braufenbe Seibenfcfyaft tonte, bii in einer tie*

fen Siffonanj brad), wäl)renb beffen ber äSortyang

aufrollte. 2Cenea$ will fort, feinem 2C$famu$ baö

f)efperifd)c £Retdf> gewinnen, Sibo, bk ir)m
;
bem

$remben, @r)re unb griebe opferte, üerlaffen; nod)

meif fte eg nid)t; »aber balb,« fagte er, »wirb ber

Sraum fdjwinben, balb, wenn ba$ #eer ber Seufrer,

gleicl) ber fdjwarjen ©dbaar ber 2fmeifen, mit S3eute

belaben, nad) bem ©tranbe jief)t.

«

3>efct trat Sibo rjerüor. ©o wie fte auf ber

SSufyne erfdjien, Derbreitete ftd) eine tiefe ©tille in

bem ganzen ^)ublifum. 3&c gan$e$ 2Befen, ber

foniglidje, unb bennod) letdjte, rei§enbe 2(n)tanb er-

griff TliU, and) micl), unb bod) war fte gar nid)t
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fo, wie icb mir eine £tbo backte. Sin jairteö, an=

mutiges 5öefen, unenbltd) fd)6n unb geijfig, fo wie

nur SRap&ael ftcb ein 3öeib benfen fonnte, tfanb fte

ba. @d)tt)arj wie @benf)ol$ rag ba$ .£>aar um bte

fd)5ne gewölbte €>tirn, ba$ bunfle tfuge war »oller

2Cu$brucf. Sin (latfeS S5eifaüflatfcf)en erfcob fiel)

;

e$ war bie @cf)onl)eit, bte <Sd)6nf)ett allein, ber ge=

l)ulbigt würbe, benn nod) Ijatte fte feinen £on ge=

fungen. 3d) fal) beutltd) eine fluchtige 9?6tl)e über

ibre <Sttrn J)injiel)en, fte neigte ftcb »or ber bfwun=

bemben SWenge, bie mit tiefem <3tiÜfd)weigen tl)rer

fdjon burc^bad)ten SSetonung be$ 9*ecttatit>8 folgte.

»Tfntonto!« raunte mir SSernarbo Ijalb laut ins

£)&r, unb fajjte mich am 2Crm. »<Sie iftf*. 3d)

muf ben Sßerffanb verloren fyaben, ober fte tfi es

wirflid), mein entflogener SBogel! 3fa! ja! td>

frmn nid)t irren, bie Stimme tft aud) bie irrige, tef)

erinnere mid) tljrer gar ju gut.«

>» 9Ben metnft £)u ? « fragte iti).

»Sag 3>ubenmabd)en wn ©&etto,« üerfe&te er,

»unb bennod) fcfyetnt e$ unmöglich! <Ste fann ja

nid)t btefelbe fein.

«

@r fdjwteg unb t>erlor ftd) in bem tfnbltcfe beg

wunberbar retjenben ©ylpljenwefenS. @tc fang ba$

<SUü(f tl)rer Siebe, e$ war ein »&erj, ba$ bk tiefe,

reine Grmpfmbung, bte auf Sonfcfywmgen ffdt> aus

ber menfcfyltcfyen S3ruj! loSrijj, in SEonen Ijerüor*

h 11
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fcaucfcte. (Sine wunberltcrje SBeljmutl) ergriff meine

<5eele, es war, als wollten biefe &6ne bie am tief*

jten oerfunfenen Erinnerungen in mir tjeranmar;-

nen ; aud) id) war nafye baran, mit 33ernarbo aus*

jurufen: »@ie ifFel!« ja, baS, woran id) in fielen

Sauren md)t gebadet, unb uon bem id) norf) weniger

geträumt fjatte , trat nun wunberbar lebhaft t?or

meine <Seete, wie icf> als $tnb in ber fördje 2lra-

coeli prebigte, fo wie baS fo feingebaute fleine Sftäb;

d)en, mit ber feltfamen fonoren ©timme, baS mir

ben $retS abgewonnen f>atte j id) mußte an fte ben-

fen , unb je mef)r id) biefen 2(benb far; unb t)örte,

um fo me^r ffanb e$ in meinen ©ebanfen feff

:

»<Sie tft es, fte, unb feine anbere.

2US nun fpdter "Xtneat if>r feine Greife gefleht,

it)r &orr)att, bafj fte nid)t üermä&lt ft'nb, bafj er feine

SSrautfacfel gefe&en, wie erffaunenerregenb wußte

fte t>a nidjt bie Uebergdngc in ityrer «Seele, lieber*

rafd?ung, €>d>mer§, Söutr;, auöjubrucfen; unb als

fTe nun bie große 2(rie fang, war eS, als fdjlügen

bie 5Bogen ber Siefe gegen bie SBolfen! — 5öie

betreibe id) wobl bie gange Sonwelt, bie [id) l)ter

offenbarte j meine ©ebanfen fugten ein forderliches

33ilb für biefe SEone, bie nid)t aus einer menfd)lid)en

SBrup §u (feigen fcfyienen, unb eS war mir, als fäfye

td) bm <&d)Uoat\ fein ßeben im ©efang auSl)aud?en,

wäfjrenb er balb in fco&em gluge bk 2fetr)erflröme
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njit ben «Schwingen teilte, balb in ba$ tiefe SDfeer

J)inabtaud)te , unb bie 33ranbung fpaltete, um auf$

neue fjinaufjufteigen.

@in allgemeiner ©türm beS SSeifatlS fauste burd)

ba$£auS! >>2taunsiata ! 2Cnnunjiata!« wieberljolten

taufenb (Stimmen; unb fte muffte ftd> ber begci-

tferten Stenge seigen, unb wteber jetgen.

Unb bennod) ftanb biefe 2Me bem ^Duett

im weiten 2Cct weit nad), in welkem fte 2(eneaö

bittet , md?t augenbttcf tidr> fortjujtct^n
, fte , bie

feinetwegen SobienS <3tamm, »tffrica'S Surften,

if)re ^ungfraulidbfeit unb ifcrenSKuf« gefränft fyatte

nid)t fo ju üerlaffen. »3$ tyabe feine ©djiffe ge*

gen SSroja gefenbet, id) fyabe 2fnd)ife'$ Sflanen unb

feine 2Ifcbe nicf)t gejfort.« Gr$ war eine 5öaf)rf)eif,

ein ©djmerj in ifyrem ganzen SBefen unb 2ht$-

brutf , bie mir Sfjränen in bie 2(ugen lochten, unb

ba$ tiefe <3d)Weigen ringsum bezeugte, wie jebs

roebeö «f>erj baffelbe empfanb.

tfeneaS »erlief fte nun, unb je&t ffonb fte einen

2dtgenblicE blajj unb marmorfalt wie dm 92iobe

ba, borf) balb föchte tf>r ba$ S3lut burd) alle 2(bern

;

eö war nicfyt £)ibo, bie fieifjliebenbe Dibo, bie öer-

laffene ©attin meljr, fte war eine gurie geworben;

bie fdbönen 3üge atmeten nur ©ift vinb £ob

;

#nnun$iata wußte fo gonj ben 2(u3bruc£ tf>ceö gan=

jen 5öefen$ ju t>eranbern, burd) jebeS <Sdf)recfnijj

11*
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eiftgeS ©cfjaubern ju erregen: man mußte mit if>r

at^men unb leiben.

Seonarbo ba SSinci fyat einen SWebufen^opf ge*

matt, ber ftd? in ber (Baterie oon glorenj befinbet.

tflle werben bti beffen tfnblicf feltfam ergriffen, unb

fonnen ftdr> bod) nicfyt bauon logreißen. — Grs tfl,

al$ fcettte bie Siefe, aus (Bifd)t unb ©ift, aus ben

fünften formen, weld&e ber ©cfjaum beS 2(bgrum

beS annehmen fann, eine mebiceiftye SBenuS ge-

fc^affen. ©er S5licf, felbft ber tfusbruef be$ 9ttum

DeS tyaucfyt £ob tyer&or. @o franb 2)ibo t>or uns ba.

2Btr fa^en ben ©Weiterlaufen, welken "Unna,

bie ©d&wefhr, errichtet fcatte, bat Spant mit fcl)tt>ar--

jen Ärdnjen unb Sobtenlaub bedangen ; in ber gerne

flog 2fenea$ ©djtff über baS erregte Stteer $in.

©ibofianb mit feinen jurutfgelaffenen 5Baffen ba~, tf)r

©efang flang tief unb fetyroer, unb flieg barauf

roieber in Äraft unb #otye, wie ber Stommer ber ge-

fallenen Grngel. £)er ©Weiterlaufen flammte, bat

4>er$ brad) in SEonen.

£>er 33eifall mar roieber frurmifefj, als ber 5ßor=

r)ang t>erabroKte. 2(lle roaren außer ftdE> t>or 25egei=

tferung ob ber trefflichen ©angerin , ir>cec ©d)6nl)eit

unb unbegreiflich rounberüollen ©timme.

» 2Cnnun$iata ! 2Cnnun§iata ! « erfüllte es aus

bem parterre unb oon allen Sogen; jefct Ijob fiel) ber

SJor^ang, unb aufs neue franb fte ba
f fcfjamftaft
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unb reijenb, mit bem 2fuge t>oUcr Siebe unb SWilbe.

S5lumen regneten um fte tyerab! £)te Samen fc^wan*

gen ifcre weißen Suchet, unb bte Ferren wtebertyolten

cntgucft it)vm tarnen. £)er Sßorfjang ftet; baSS3et=

faK^auc^jen aber festen immer jujunebmen, fte

mußte wieber f)ert>or; btejünal aber führte fte Un
langer, ber 2(cneaS Partie gefungen fyattt, an ber

$anb mit ftd> fyerüor; aber wteber, nod) immer

wieber erfcfjoU e$, 2(nnunjiata! jefct jeigte fte jtcr;

mit bem ganzen ^crfonale, bat ju ifyrem Srtumpfye

beigetragen fjatte, afcer nocfomatS würbe tyr 9Jame

ftürmifd) wiebertyott, unb jum t>iertenmal trat fte

nun allein fyeroot, unb banfte mit wenigen r;er$lt=

eben SBorten für bte reiche Ermunterung, bie iforem

Talent gefpenbet würbe. — 3?cr; fyattt in metner

SSegeifierung einige Seiten auf ein SStatt ^aptet

gefcfyrieben ; jn>ifcf>en S3(umen unb drangen flog es

ju tr>ren güßen.

£)er SBorftang f)ob ftd? &war ntcfjt mef)r, aber

immerfort roieber^allte taut xf)t 9?ame t)on atfen

ßippen ; man fonnte nicf)t mube werben , fte ju fe=

ben, unb Ü)r #utbigung barjubringen. 9?od) einmal

mußte fte tjon ber <5eite beS SBot&anges f>ert)ortre=

ten, fcfyritt bann längs ben ßampen r;in, unb warf

ßüffe unb San! ber jauefoenben Stenge ju. Sie

Sxeube ftrablte it)t au$ ben 2(ugen ; e$ rutyete eine

unbefcfyreiblidK 5öonne in jebem ttyrer 3uge ; e$
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war gewiß einer ber glttcfliefen 2(ugenblicfe in tyrem

ßebenj allein fo war e$ nicfyt in bem meinigen.

3d) tf>et(te bie greube mit ifyv , wie ba$ Bujaudjjen

mit bm Uebrigen; mein 2(uge, meine ganje ©eele

tranf \\)t fufjeS 33ilb in jtcr>, icf) fat> nur, backte nur

2Cnnun$tata.

£)ie Stenge verließ ba$ Sweater; id) würbe mit

bem Strome fortgertffen, ber ffdf) um bie @cfe bog,

wo ber SÖBagen ber @ängerm l)telt; f>tec würbe id)

eng an bk üftauer gebrdngt. 2(lle trollten ffe nod)

einmal fef)en. 2C(le entblößten ben Äopf, unb jauc^*

ten \f)vm 9lcimm Ijeroor. 3>d) rief il)n autf) aus,

unb mein #erj fcfcwoll feltfam babü. SSemarbo

fyatte \id) an bie ^utfcfye Ijingebrangt, unb öffnete

ü)r bm (Schlag. 3cf> bemerkte, bajj bie $)ferbe

in einem tfugenblicfe auSgefpannt würben, unb bk

jungen, begeiferten £eute fpannten ftd) felbjl oor ben

5Bagen, um fte nad) #aufe §u sieben. <Sie banfte

unb flehte mit bebenber «Stimme, e$ ju unterlaß

fen, allein fte würbe nicfyt gebort, nur if)r Cftame

Hang wie ein einjigeS greubengefdjrei bmd) bie

©trajje. SSernarbo jfieg in ben SÖBagentritt hinauf,

um fte ju beruhigen, audj id) faßte bit SÖBagenffange

an , unb füllte micf> , tvk bie 2(nbern , glucf feiig.

9htr ju batb war ba$ ©an$e wie ein fcljoner Sraum

aerfcfywunben.

3$ war fo glucflicr;, mit S3ernarbo jufammen*
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jutreffen, er &atte fte ja gefpcodjen, mar gan§ m
tr)rec 9?äf)e gewefen.

»9?un, wag fagftDu, Antonio?« rief er. »S3e-

tuegt (Tcr> Dein #er§ nod) nicfyt? (Blühet eS Dir

ntrfjt biud) SDfarf unb alle Heroen, fo blj! Du nidjt

noertr) , ein S9?ann genannt $u werben. S3egreifjl

Du nun, baß id) fte beim erften 2(nblicfe lieben

fonnte ? 33egretfft Du nun, baj? £)u Dir felbjt im

Sichte gejfanben, al$ id) ^\d) bei iljr einfuhren

wollte, unb bafj e$ wof)l ber 9)?ür;e wert!) war,

l)ebraifd) ju lernen, bamit man neben einem folgen

®efd)6pfe fffeen fonnte. 3a, Antonio! wieunerflar-

ltcf> mir a\xd) 2tlle$ fdjeint, fo §weifle td) bod) gar

ntd)t, baß fte mein ^ubenmäbcfyen fei! «Sie ifl eg,

bie id) oor einem 3af)re Ui bem alten #anod; ge--

fefyen r)abe, fte ift e$, bie mir ben ßpperwein eingoß

unb üerfcfywanb. 3d) l)abe fte wieber-, fte ift l)ier

unb wie ein herrlicherer ^)l)6nt> aus bem 9?efJe im

(Styetto emporgejfiegen."

»&a$ ift unmoglid), 6ernarbo!« erwieberte id),

»auch bei mir t)at fte Erinnerungen geweeft, bie

auf ba$ 83ejlimmtefte wiberlegen, bajl fte eine ^äbin

tft! gewtf gebort fte ber allein feligmadjenben 5tir=

cfye an! ^)aff T)\i fte betrachtet, mz id) e$

tf)at, fo muf t Du inne geworben fein, ba$ biefe for-

men md)t mofaifd) ftnb, biefe Buge nid)t ba$ ßaing=

jeidjen jener unglücflicr/en geachteten Nation tragen.
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£)h ©pracfoe felbf! , biefe Zorn , nein
, ffe ft'nb nid})

»on iubtfdE>en Sippen errungen. £), 33ernarbo! id;

fö&le micr) fo glucfltd), fo t>on ber Sonwelt, bte ffe

meiner <Seele eingeflößt, ganj erfüllt. 2f6er was l;at

fte gefprocfyen ! Du ^ajl: ja mit ir)r gerebet, franbeft

ja btd&t am 5Bagen ; war ft'e ntd>t glücflid), fo glücfc

licr), wie ft'e un6 alle gemacht l)at? n

» Du biff ja orbentlicb 6egeiftert, 2fntonio ! un-

terbrach er micr), » fct>mtt§t benn enblid) bat @i$ ber

3efuiter=<Sd)Ule ! 5Ba$ ft'e gefprocfoen? Sa, ft'e war

ooller §urd)t, unb bod) ftolj barauf, ba$ 3tyr wilben

S5engel ft'e burcfy bu <&tKa$en &oget! @ie 50g ben

<Sd)leier bidjt um i&r ©eftcbt, unb brucfte ftcfo fejt

in bie Grefe be$ SBagenS, icr; beruhigte ft'e, unb fagte

ii)t alleö, was id) ber Königin ber Unfdjulb unb ber

@d)6nbeit l)atte fagen fonnen, allein nid)t einmal

meine $anb wollte ft'e beim 2(uejteigen annehmen. *

»2(6er wie wagtejt Du aud), il)r bie #anb ju

bieten unb fo ju reben! <Ste fennt Diel) ja gar

mctyt! «Solcher ßecfr)eit l)ätu icb mid) nk Eingeben

burfen ?

«

»£>, Du fennft bie SBelt, bie Leiber ntci>t

!

<Sie l)at mid) inbeffen bemerkt, unb bau ijt bod? im-

mer Grtwaö!«

3c^ mujjte t()m nun mein Impromptu auf ft'e

Dorlefen. Crr fanb e$ gottüd), unb bajj e$ ins

Diario di Roma cingentcft werben muffe. 2öu
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fliegen mit htn ©Idfern an, unb tranfen auf

u)r 3öof)lergel)en. 2CUe in bem Äaffeeljaufe fpra=

d?en nur t?on ibr. 2fUe waren, fo wie wir, uner*

fcf>6pptidE> in ifyrem Sobe.

Gr$ war fpdt, als ity mld) t>on SSernarbo trennte,

id) eilte nati) »£>aufe , aber an €>d)laf war nid)t ju

benfen. (5$ war mir eine 5ßonne, bie ganj$e £>per

in ©ebanfen ju wieberljolen, tfnnunjiata'S er|fe$

auftreten, bii 2(rie, bag .Duett, bie wunberbar er»

greifenbe ©cblujjfcene an meiner ©eele t>orüber$iel)tt

ju laffen, 3n meinem Grntjücfen gab id) laut met=

nen S3eifaÜ ba^u, unb nannte ibren tarnen. 9hm
lief id) in (Bebanfen mein fleineS ©ebidjt burd),

fcfyrieb e$ auf bem Rapier' nieber, unb fanb es

bu6fd), laß e$ nod) ein paar 9)?at burd), unb foll

id) aufrichtig fein , ging meine Siebe $u ityr beinahe

£u fe&r auf baS ®tiiü)t über!— jefct, nad) Verlauf

fc vieler %a\)te, felje id) e« mit gang anbern 2Cugen

an, bamalö fanb id) e$ ein fleineS SWeifterwerf!

@ie f>at e$ gewig aufgehoben, badbte tc&,— jefct ft'fcet

fte *>telleid)t fjalb ausgesogen auf bem weichen, fei=

benen ©op^a, fiüfct \>w 5Bange auf ben fernen

#rm, unb rteet, was id) auf bat S3latt r)inr)aucf)te

:

<5ö folgte fcbtt?tnbclnb, bod) im (Srbgetammel

>Die (Seele deinem JDanttfcfc l)of)en ©ang!

#uf Sönen, burd) bie Siefen unb ben #tmmet,

£Vin ©erop^SBHce mid) führte, £em ©efang!
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SÖSaö £)ante'6 Söorte in ben (Stein gegwungen,

£aft £)u mit Äonen mit in'S £er$ gefunden.

3ü) fannte feine reichere unb fcfyonere detfltge

3öelt, a(6 bU
f welche £>ante'$ Dichtung uns offen-

bart, allein tiefe fdjien mir nun, mit einem ^öfteren

£eben, in roeit grö£erer$tatf)eit üor^ufebroeben. %f)t

fcfjmeljenber ©efang, tf>c 23ltc£, bec @d)mer$ unb

bie Sßetjroeiflung , bie fte fo meiflerfyaft bargejMt,

Ratten fo ganj ben Dreiflang bec £)antifcf)en &idy-

tvm$ ^ccüocgebradjt. — ©ie mußte mein ©ebicfyt

fcf)ön ftnben! 3$ flellte mir ibte ©ebanfen, i&re

2ujT, ben Söerfaffer $u fennen, »or, unb fafl glaube

irf) , bajj tcj), beüor id> einlief, bei ber SöorfMung

t>on ifcr bod> am allermeijfen mit mit felbfl unb mei=

nem deinen unbebeutenben ©ebtcfyte befcf>^ftigt war.

XL

S3ernart>0 al£ deus exmachina. La
Pruova d'un Opera seria. §01 e tnc

erjle Smproötfatton. ßefcter Garnes

Den folgenben ganjen borgen faf) tef) S3ernar-

bo nid)t. Vergeben« fucfyte icfy ifm; mehrmals
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trieb e$ mid) über bie Piazza Colonna, triebt um bie

'#ntomu$-@dule ju betrachten, nein, um nur einen

2Cermel oon 2(nnun$iata §u erbltcfen
; fte woljnte ba f

e6 war SSefucb bei ibr! £>, bie gludlicben Sftem

fdjen! 3>cb Jjörte ein 9)ianoforte, tdf> l;orcbte, allein

feine 2(nnunjiata fang babei ! (£in tiefer S5af maebte

einige Saufe; aewif war e3 ber GJapellmeiffer , ober

einer ber Sänger ibrer ©efetlfcbaft — welcl) ein be3

neibenSwertbeS 2ooö! wer bod) an feiner Stelle

wäre, ber #eneaS gab ; ibr fo 2(uge inö 2(uge fel)en,

biefen SiebeSblicf auffaffen, oon <&tabt 5U <Sta'ot

fliegen, S3ewunberung unb SRufym einembten fon=

nen! icb Derfanf in immer tiefere ©ebanfen babei.

tfrlequine mit «Stellen ,
9)olid)inelle unb Sauberer

bewegten ftcb rings um mid); icb batte ganj oer=

geffen, bajj e$ darneoal fei, unb bafj biz <ötunbe

febon ba war, wo eö tyuU wieber anging. £ie

ganje bunte Stenge, ber £drm, baß ©efcfyrei maebten eis

nen wibrigen Gftnbrucf auf mieb. SBagen jagten oor*

über-, beinahe atleßutfcber trugen Söeiberfleiber; aber

eö geftel mir beutt niebt, biefe fcbwar§en SSacfenbdrte

unter ber grauenbaube, bte rüjfigenSSetoegungen, alles

trug ju grelle garben, alles festen mir abfdjeuticb ! 3>d)

füllte mieb niebt, fo wie geffern, ber ^iutm greube $u=

gdnglicb. 2)a$ ©ebrdnge naljm immer §u, icb wollte

fort, unb warf jum legten Sföal ben 23licf auf baß Jpauß

binouf, wo ?(nnun§iata wobnte, als S3ernarbc auß
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ber #au$tl)ür unb §u mir fjinjturmte, inbem er la-

djenb rief: »<So fomm bodr), unb jteljenidjt gaffenb

$ier! id) will Did) 2(nnun§iata üorjleUen; fte er?

märtet Did) fd>on ! <Bkf) , ba$ iff ein greunbfdjaft^

fHtcf üon mir!«

»<Sie!« gammelte td>, ba$ 33lut faulte mir

üor ben £)f)ren. »@ie! treibe Feinen <Scfyer$ mit

mir! 5Bo wtllft Du mid? f)infuf)ren ?

«

»3u tf)r, bie Du befungen tyaft,« erwieberte er,

» §u tf>r, für bie 2)u unb nur alle fdjwärmen, $u ber

göttlichen 2tnnunsiata !
" unb nun 50g er mtd) mit

ftd) burd) bie £l)ür hinein.

» Grrfläre mir aber, wie Du felbjf ju tf>r ge£om=

men bijf, wie Du mid) einfuhren fannjl?«

»9?ad)f)er, nadjfjer folljt Du 2ttle$ wiffen, ent=

gegnete er. »2D?acfye bod) jefct ein Reiferes ©ejtdjt!«

»2Cber mein #n$ug, a n>anbte id) ein, inbem ify

fdjnett etwas baran beffer $u machen fucfyte.

»2Cd>, bu bift fcfyon, mein greunb, in ber Rfyat

ganj allerliebj!. @iel), jefct ftnb wir an berS^ur!«

©ie ging auf, unb tcfy jtanb vor tfnnunjtata.

<Sie trug ein fcfywarjeS, feibeneS Äletb. @tn fjalb*

rot&eS, Ijalb blaue«, florneS ©ewanb war überprüft

unb ©djulter geworfen; ba$ rabenfcfywarje Spaat

war von ber eblen
, tyotyen ©ttrn juröcfgejrric^en,

an biefer ()ing ein fdjwarjer ©cfymutf, wie mir

fdjien, ein antifcr «Stein, Grtwa* t>on il)r entfernt,
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gegen ba$ Senfler §u, fajj eine alte £ame in bun?el=

brauner, befcfyeibener&leibung. 3^r 2fuge, bw ganje

$orm be$ ©efufytS gaben beim erjlen Tfnbltcfc 51t er-

fennen, bci% ffe eine 3«bin fei. 3>cl) backte an 25er-

narbo'3 tfeuferung : bapTfnnunsiata unb bie ©cfyone

t?on ©fjetto eine ^erfon fei, allein wenn tcfy 2mnun=

$tata betrachtete, pufferte mir mein $erj ju, ba|j e$

unmogtid) fei. 9?ocfy befanb ftdr> ein #err, bm \d)

nid)t fannte, im 3immer. Grr ftanb auf, aud) ffe

err;ob ftcf), unb frfjcitt mir fjalblactyenb entgegen,

benn S3ernarbo führte m\d) ju if)r r;in, unb fagte

fdf?erjenb

:

»$ier, fcfyone ^ignora, tyabe tdt> bie (2rf)re, 3() s

nen meinen gteunb, ben Poeten unb trefflichen

2Cbbate Antonio, einen ßiebling ber S5orgl)eftfrf)en

gamilie t>oreellen.

«

»23erjeif)en <25ie, <3ignora! allein e$ ift in ber

St^at nidjt meine @cl)ulb, ba$ tdr> 3tynen foldfjec-

weife meine SSefanntfcfyaft aufbringe, wie lieb mir

aufy bie 3&nge iff.
K —

» ©ie (jaben mid) mit einem ©ebicfct beehrt, « fur)r

©ie errotfyenb fort; »%f)t greunb nannte @ie al$

ben Söerfaffer, tjerfprad), ©ie mir oorjufteßen. ^)lo|=

ttdr> gewahrt er ffe auf bem $)la&e, ruft: Se|t follen

<2ie ilm gleich fefjen, unb fort ul er, beoor icfy ern>ie=

bem fann unb oerljinbew, baf? . . benn auf biefe5ßeife

— bodf) @ie kennen beffer, als icfy, S^en greunb.«
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S3ernarbo wujjte rerf>t angenehm barüber $u

fcf>ersen ; tcö fhmmette eine (^ntfcfyulbigung unb ep

nige SÖSorte uon meinem ©tücf , meiner greube, bei

it)t eingeführt ju fein, f)en>or.

Steine SSangen glühten-, fte reichte mir bie

#anb, unb in meinem Grntjücfen brückte icfy fte an

meine Sippen. <Sie jMte mir ben fremben $erm

t>or, e$ war ber ßapetfmeijler ber ©efetlfcfyaft. Die

alte Dame nannte fte if)re Pflegemutter, biefe aber

betrachtete mid) unb 85ernarbo ernft, beinahe ffrenge,

welches icf) aber burd) 2Cnnun§tata'S ^reunbltdr)fctt

unb Weitere Saune balb wieber fcergaf

.

lind) ber dapellmeifler fagte mir etwas Söerbinb-

licfyeS, mein ©ebicfyt betreffend unb reichte mir mit

ber 2(ufforberungV Dpernterte ju fcfyreiben, unb mit

einem für Um ben Anfang gu machen, bk £anb.

»#oren ®ie ntdf)t auf tf>n, « unterbrach i()n 2(n=

nunjiata. »«Sie wiffen nidfot, in welches Grtenb er

fte ftörjen wirb. Die Gomponiflen benfen gar nid)t

an i()re £)pfer, unb ba$ publicum noer; weniger,

©ie werben r)eute#benb in LaPruova d'un Opera

seria ba$ S5iib etneS armen SBerfafferS recl;t beut-

lief) t>or 2(ugen feben, unb bod) ift biet bei weitem

nicfyt jfarf genug gejeidjnet.«

Der ßomponij? wottte GrtwaS einwenben, 2(nnun-

jiata aber Tacbte, unb fufjr, fidr> an miefy wenbenb,

alfo fort:
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»Sie fcfyreiben ein Stucf, l)aucr)en ihre ganje

Seele in bte anmutf)igj}en 2>erfe. ©ie (£inl)eit, bie

(5r)ara6terc , alles ift tief erbacf)t; aber nun tritt ber

Giompomft auf, er fyat eine 3>bee, bie angebracht

werben muß, unb bie ifyre wirb fyintangefefct. Ort

will pfeifen unb Trommel fyabtn, unb Sie muffen

barnadf) tanjen. ©ie *Primabonna be$ SbeaterS er*

flärt, ba$ ft'e nicfyt fingen will, wenn nicfjt eim gla*n=

jenbe 2(rie ju einem glänjenben Abgang eingericfc

tet, eingelegt wirb, fie befielt auf furioso maesto;

ob e$ gel)t ober nicfyt, muß ber ©icfyter oerantwor*

ten. ©er Primo tenore macfyt dr)ntid>e 2(nfprüd)e.

Sie muffen t>on prima ju ber teriia Donna, ju

SSajj unb&enor r)erumeilen, ftd> bucfen, fcfymeicfyeln,

alte« erbulben , worein unfre Saunen ftd> gefallen,

unb ba$ ift eben ntdjt wenig.

©er (üapellmetjTer wollte unterbrechen, allein

2Cnnunjiata fur)r tym §uoorfommenb immer fort,

»©ann fommt ber ©trector wiegenb, meffenb, »er*

werfenb, unb Sie muffen felbft bei Dummheit unb

2Ubew()eit fein untertäniger ©tener fein. — ©er

Sttafcfyimft will alles auf feine 5öeife arrangiren,

ber ©ecorateur nur SSrillanteS malen; Sie muffen

nun bie unb ba im Stucfe oerdnbern, tva$ in ber

Sfyeaterfpracfye » e$ fugen« fyeijjt. ©er ©ecorateur

erlaubt nicfyt, ba$ ein Se&ftucf in feiner ©ecoration

angebracht wirb-, bie SKeplif, bie barauf beutet, muf
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jtd) alfo fügen. Samt fcmn bie ©ignora auf ber

<&r)lbe, womit ber SBerSenbet, feine Otoulaben machen,

fte will burcfyauö eine Grnbung auf a fyaben , wobec

@te e8 nehmen, tjt Styre <&a<bt. @ie muffen ftdf>

fugen, unb ber £ert fid) fugen, unb wenn nun

ba§ ©anje, alö eine 3$nen gan$ neue ©djopfung,

über bie ©cene fcfyreitet, fonnen @ie ba$ Vergnügen

fyaUn, e6 anjufefjen, unb ben @onu>om|t rufen 1)5=

ren: »2(d)! e8 tjt bec jämmerliche £ert, ber bat

©an§e über ben Raufen geworfen? Sie <Sdf)Wtngen

meiner £one üermocfyten ben Äolojj md)t su tragen,

ber mufjte fallen !

«

SBon äugen Hang bie SWuftf luftig ju un$ f>er*

auf. Sie ßawe&alSsSWaSfen trieben ft'cf) faufenb

über ben $)la& unb burdf) bie Strafen, ©in lautes,

mit S5eifaUftatfdr)en ttermtfcfaeg Saueren locfte uns

alle jum offnen genfter f)in. tfnnunjtata'S 9Jäl)e,

bie plofclictye Erfüllung be$ erften SBunfcbeS meines

^erjen« machten midf) unauSfpredjltcf) glucflicfy, unb

ba$ Garnet>al ftanb ^btn fo luftig t>or mir, als ity

felbft eine $olle bann mitfpielte.

Unter bem genfter Ratten ftd) ober fünfzig $o--

licfjmellen üerfdtomelt, unb einen Äonig gewagt,

ber jelrt einen mit bunten gtaggen unb ©uirlanben

üon 2or6eeren unb Zitronenfetalen , bie, als waren

fte S3dnber unb ©cfynüre, t>or bem 5Bmbe flattere

ten, begangenen fleinen Darren bejrieg. 2(1$ nun
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ber itonig im SÖkgen ftanb , würbe eine Ärone oon

oergolbeten, buntgemalten Grient il)m auf bat $aupt

gefegt, unb ba$ ©cepter, eine foloffale mit Wtatvo-

nen befefcte Ätnberflapper, xi)m gereicht ! 2ttle tanjs

ten runb um ifm l)er, wdl)renb er gnäbig nacfy allen

(Seiten nicfte; barauf fpannten fte ftd) felbjr t>or

ben 3Bagen , um tr>n burcf) bie ©trafen ju jieljen.

3m bemfelben 2Cugenblicfe fiel fein 2(uge auf ^Cnnun*

jtata; er fannte fte, nicfte tyv gutcaulicr) §u, unb rief

im $ortfaf)ren: »®e|rern Dir, fjeute mir! ecfyteS ro=

mifdjeä S5lut oor bem 5Bagen.

«

3cfy far> eine fdfjneUe ©(utr) #nnun$tata'$ 5Ban=

gen färben, unb fte einen (Schritt §urucftreten , aber

augenblicflid) lieber gefaxt, bog fte ftcfy über haß

©elänber be$ 33alcon$, nicfte freunbltcl), unb rief

ünn laut su: »Grrfenne Dein ©lücf, Du biffc, fo

wie tdr>, beffen mcfyt würbig !

«

5D?an Ijatte fte gefeljen , feine tfnrebe unb tt)re

Antwort gebort; mx lautet: Eh viva tonte burcfy

bie 2uft, SSlumenjtrdufe flogen §u ü)r hinauf; (£i=

ner oon biefen jrretfte ifyre «Schulter, unb fiel mir

in ben S5ufen ; trf) brucfte ii)n fejt bamn ; e$ war

mir ein Ocfyafc , auf ben icfy ntdf>t &er§icf)ten wollte.

SSemarbo würbe über bie UnoerfcfyämtJjeü be$

«PolicfyineU^onigS, wie er it)n nannte, aufgebracht,

wollte augenblicflicfy f)inab, ben SSurfc^en §u §ücf)ti=

gen, aber ber Gapellmeijter, fo aud) bie Uebrigen, i)kU

l 12
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tm ilm, baS ®anje als ©djerj betradjtenb, §urucf.

©er Diener melbete ben erften Senorfänger; er

brachte einen ZbbaUn xxnb einen fremben Äunftler

mit, bie ber ©angerin t>orgeftellt §u werben wunfcfy=

ten ; ben TCugenblicf barauf tarn tin neuer S5efucf> i

frembe ftd? felbfr emfütyrenbe $ünj?ler brachten tyt

iljre #ulbigung. Söir machten fcf>on eine ganje

©efetlfdjaft aus •, eS mürbe oon bem luftigen gefrtno

ber vorigen 9?ad)t im Sweater »2Crgentma,« oon

ben t?crfcr>iebenen
* berühmten <&tatmn, als Apollo

SiJhtfageteS, btn ©labiatoren unb bm DtSfuSwerfern

nadjaljmenben ßunjrmaSfen gefprodjen. 9htr bie

alte £)ame, bie tcf> für eine ^ubin f)ielt, mifd)te ftd>

allein t>or 2tt(en nicfyt in bk Unterrebung, fte faf?

lud mit iljrem ©tricffrrumpf befcfyäfttgt ba
f
unb

nttfte l)6d)fl:enS ein wenig mit bem $opfe, wenn

#nnun$iata ftcf> mehrmals im £aufe ber SRebe *u

it)r wanbte.

3Bie »erfdneben war tfnnunjiata bod> t>on bem

3Befen, baS meine <3eele, als irf) ben Zbmb Dörfer

fte fal) unb l)Otte, ft'dr) gebadet tyatte. #ier in if>rer

5Bol)nung erfdjien fte mir dn lebensfrohes, beinahe

mutwilliges (Befdjopf! bod) aucf) bieS ftanb üjr un~

befcfyreiblid) voofyl, unb fprad) micfy fonberbar «t;

burd) il)re letctyte.n fpaftyaften SSemerfungen, unb bie

fluge unb wifcige ^tt, auf welche fte ftd) auSbrucfte,

ri§ fte mid) unb 3(Ue bin. ^pio&lid) faf> fte nad) tr>rer



179

Ufir, fprang fdmell auf, machte etne Grntfcfyulbtgung,

weil ifym bie Sotlette Ijatrete; fte foüte ja benfelben

2Cbenb in »La pruova d\in opera seria« auftres

ten. SD?tt einer freunblicfyen Äopfneigung t>erfrf)tt>anb

fte in bem ^ebenjimmer.

»5Bie glttcflid) l)ajt ^)u mtdj gemacht, S5er=

nacbo ! « rief tcb tl)m laut $u, als wir faum aus ber

#au$tl)ür getreten waren. »8Bie lieblich ifl fte,

lieblid) wie im ©efang \xn\> «Spiet, allein wie in

aller 5Belt bijt Du $u ü)r gelangt wie (>at biefe S5e=

fanntfcfyaft ftd> fo balb gemalt? 3d> begreife gar

ntd)t$
;

felbjt baf? tdr> f)kt gewefen bin , fommt mir

wie ein £raum »or!«

»3Bie itf) &u üjr gelangt bin? £), ganj einfad)!«

gab er §ur Antwort. »3>d) l)ielt e$ für meine

9>fltd)t, al6 einer ber jungen romtfdjen Sftobtti, al$

£)fftcter ber papjtlidjen £eibgarbe, \xn\) Uli S5ewunbe=

rer alles ©djonen, tf)r meine Aufwartung ju ma=

cfyen. Die Siebe braucht nicfyt einmal bte $älfte

bergleidjen ©rünbe. <So bin td) aufgetreten, un\>

baf id) mtd) eben fo gut, wie bte, welche Du felbjt

ol)ne Ausrufer ober dujtobe ankommen gefe^en l>aft,

mid) einzuführen mif, bavan jwetfeljt Du wol)l

ntd>t. Söenn id) verliebt bin, werbe icfy immer tn=

tereffant , unb fo fannfr Du wol)l wiffen , ba$ id)

t)in red)t unterljaltenb war; nad) ber erften falben

©tunbe waren wir fcfyon fo jtemlicfy befcmnt gewor=

12*
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ben, bag icfy mo()l, al6 £>u Did) seigtejt, mid) 2)et*

ner aud> annehmen burfte.«

»Du liebfi fte?<- fragte td), »liebff fte cecJ>t \?on

#erjen.

«

»Sa, jefct metyr, atö Dörfer!« rief er, »unb wag

meine frühere 2(eufjerung gegen Dtd) betrifft, ba$ fte

baffelbe SDfäbcfyen tfr, ba6 mir einft bei bem alten

Suben \>m 5Betn reichte, bteferljalb bin id> jefct jebeS

3metfel$ überhoben. @te fannte mtd), alä td) tjor

fte trat, baS merfte td> redjt beut(idr)
; felbft ba$ alte

Subenmuttercfyen , ba$ fein 5Bort fpricfyt, aber nur

ben SÜact mit bem .ftopfe fd)lagenb unb 5D?afd)en an

tljrem @tricfjeuge tjerlterenb , baftfct, tft mir ein fa*

lamomfcfyeS Siegel ber Söa^r^eit meiner SSermu*

tbung; allein Sabin iß tfnnunjtata nid)t; e8 mar

nur u)r fd)mar§e$ ^)aar, tf>r bunfleö 2(uge, bie Um=

gebung unb ber £>rt, mo td) fte jum erften SD?ale

fafy, ma$ mid) bamalS irre führte. Deine SBermu=

tfyung ijl richtig, fte ift unfereS ©laubenS, unb foll

in unfer ^arabieS hinein.«

De6 2Cbenb$ wollten mir uns im Sweater tref*

fen! Da$ (Bebränge mar groß; vergebens fudjte id)

S5ernarbo •, er mar ntcfyt §u entbeefen ; inbeffen fanb

td) boefy einen ^Plafc, aber überall mar e$ t?oll; bte

#i&e ferner unb brutfenb, mein SSlut mar fd)on im

ooraug in einer feltfamen fieberhaften ^Ballung— id)

fdjien bte Gegebenheiten ber legten jmei Sage (jalb



181

ju träumen. #Ue$ war mir wie Sraum. ßein @tacf

formte unfähiger fein, als baS jefct angefangene,

<Sletd)gewict)t in mein bewegtes ©ernutt) §u bringen.

Dte^)o(fe: »La pruova d'un opera seria« ift,

wie befannt , eine grucfyt ber auSgelaffenfren p£a**

fajrifcfyen Saune. @S jie&t ftct) beinahe fein oerbin=

benber gaben burd) baS ©an§e. Dichter unb (5om=

ponijt finb nur barauf bebaut gewefen, ©eldcfyter ju

erregen unb ben langem ©elegenfyett §um ©lanjen

§u geben. #ter befmben ftdt> eine letbenfcfyafttid&e

launenhafte *Prtmabonna, ein Qompontjt, ber in ber=

felben garbe fpielt, unb bann folgen Gaprice auf @a=

price oon ben anberen S5üt)nenleuten, biefem feltfa*

men Sßolfcfyen, baS auf eine ganj eigene 5Betfe, un=

gefdt)r n>ie ©ift, baS fowol)l tobten, als t)eilen fann,

beljanbelt werben mujj. Der arme ^>oct bewegt ftd)

wie ein leibenbeS , nur gering gefdjafcteS £t)ier un=

ter it)nen t)erum

3?auct)$en unb S3lumenfrdnje begrüßten 2Cnnun-

%iata, als fte t)eroortrat. 3DU Saune, bie #eiter£eit,

bie fte an ben Sag legte , würbe bie t)6cf$e $unjr

genannt: ict) mochte fte lieber *ftatur nennen j fo

war fte ja and) gan§ in ifyrer 5öolmung gewefen,

unb als nun it)r ©efang ertonte, als wecfyfelten tau-

fenb ftlberne ©locfen ft'dr) in wetefyen Harmonien ab,

ba beraufdjte ftct) jebeS #er$ in ber greube, bie

fte hertjorfang , in ber greube , bie aus it)rem linqt
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fptelte. £)a$ £)uett swtfcfyen u)r unb bem Compo-

sitore della musica , in welchem fte tf)re Partien

tauften, fo ba$ fte bte be$ 5D?amte$, er bie ber

2)ame fingt, war ein Srtumpl) ber Sßirtuofttat 33eü

ber, befonberS würben alle t>on tfyren Sprüngen oon

bem tiefjfcm 2Ctt jum f)6cr>flen ©optan ergriffen. 3n

tfyrem (eichten anmutigen SSanje tt)ar fte S£erpftcf)o=

ren an ben etturtfdfjen Stofen äfmltdf) ,
jebe S3ewe=

gung fonnte m ©tubtum für einen SWaler unb

einen S3ilbf)auer abgeben. £)te ganje anmutige £e=

benbigfett festen mir am Cmtwicfelung tf)ter eigenen

$Perfonlid)ft\t, bie id) tyeute fennen gelernt batte.

£>ie £)arftellung t>on £>ibo war mir ein $unjrftu=

bium, iljre » 9>rtmabonna « biefen 2£benb bie tjoc^fte

<3ubjectit>itat.

£>l)tte eigentliche Sßerbinbung mit bem ©tuef

ftnb grofe S3rat>our = Zvim aus anbern £)pem ein~~

gelegt: burefy W ©cfyalffjeit, womit fte tiefe fang,

tieft ftd) 2ClIe6 erklären, 2(lfe$ würbe natürlich); e$

war als bewegten fte 5D?utl)Wtlle unb ^eeferei ju

biefen ^racfytbarfMungen.

2fm ©cfyluffe be$ ©tücfS t»erftd)ert ber @ompo=

mft, bag nun 2(Keg trefflidf) fei, unb bap bie £)ut>er=

ture jefct anfangen tonne ; er tljeilt nun bie Sfluftf

an ba$ wirflidje £>rcf)e|ter au$; bie *Primabonna ij!

iljm babei bebülflicf) ; ba$ Beiden wirb gegeben, unb

85eibe fallen nun mit ben fd)tetfltcf)ffen £)br unb
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$er§ jerreifjenben £tffonan§en ein, rufen f(atfd>enb

25rat>o! S5rat>o! unb fo auch ba$ *Publtfum. £)a$

(belachter übertäubte beinahe bie SDhtftf, allein ich

war bi$ in bk €>eele angegriffen , unb füllte midi)

in einer Ijalbfranfen Ueberfpannung.

2Cnnun§tata war ein wtlbeS mutwilliges Ätnb,

aber liebenSwurbig in ihrem §D?utf>wilIen ; ü)r ©e-

fang brauf'te bafyin, roie bie wilben ^Dithyramben ber

Bacchantinnen
, felbjl in ber greube lonnte id) ü)r

nid)t folgen; if>r SttuthwilJe war geijftg, fchon unb

grof , unb wie ich fte anfah , mufte ich unwillkürlich

an ©utbo Slmi'ß ^errltc^eö *piafonb = ©emdlbe, bie

Aurora, benfen, wo bie £oren um ben ©onnenwa=

gen tanken. Grme üon biefen f>at eine wunberfame

#ehnlich£eit mit bem 25ilbe t>on SSeatrice ßenci, al=

lein jeboch fo wie fte in intern frol)ej!en 2eben$mo;

ment erfreuen fein muf, eben biefen #u$bruc?

fanb id) bei 2Cnmtn$iata wteber-, wäre id) SSilbhauer,

hätte ich fte in <&Uin geformt; gewif würbe bie

3Belt biefe <&tatne bk fchulblofe greube * genannt

haben.

#6l)er unb immer hol)« braufete bat £)rchef*er

in wiibm £)iffonan§en •, babei fangen ber dompoft

tore unb bk ^rimabonna. » Qettlid) ! « riefen fte

nun 35eibe. *£)ie £)twerture ttf §u @nbe, ben Soor-

hang auf!« SSei biefen SBcwten würbe er herab=

gelaffen; bie «Poffe war *u @nbe; allein fo wie ge^
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frern mufte 2lnnun§iata Ijeroortreten , ^rdnje unb

SSlumen, ©ebicfyte mit flattemben SSänbern flogen

u;r entgegen. 5D?el)rere junge 2eute meine« 2ttter$,

t>on meldten tcf) einige fannte, waren 5BtllenS, iJ>r

benfel6en 2Cbenb eine <5erenabe $u bringen; icf> mar

mit babei. Gr$ war eine (£wtgfeit l>er, bajj icr) ge-

fangen t)atte.

Qrine <Stunbe fpdter, nacfybem fte ftd> fcfyon in tt>rer

SOßolmung befanb, §og unfere @cfyaar nacr) ber

Piazza colonna f)tn. £)ie SJhtftfanten würben unter

ben fdalcon fjingefMt, an welchem wir nocfy £td)t

hinter bm langen Sßorl)dngen gewahrten. Steine

ganje (Seele war in Bewegung-, idf) backte nur an

fte ; mein ©efang mtfdfjte ftcf> tulm in bie «Stimmen

ber Uebrtgen, \<f) trug fogar eine ©otogne t>or,

unb fo wie idf) fang, füllte idf) mid) gan§ in bie

3öelt, welche idf) au$f)aucf)te , l)ingertffen , meine

©ttmme erhielt eine Äraft, eine 3Beicr)r)eit , bie ity

nie früher geahnt fjatte.

Sitteine Umgebung fonnte ntdfjt ein fd)wadf)e$

33rat>o jurücfgalten
;
genug jebodf) für mid), um aufs

merffam auf meinen eigenen ©efang §u werben;

eine fonberbare greube fdr>(idr> in meine S5ru(l; \<fy

empfanb ben QBott, ber ftdf) in mir bewegte ; unb al$

nun TCnnunjiata auf bem Söalcon, ftdr> tief *>ernet=

genb unb un$ banfenb, erfdnen, war e$ mir, al$

galten il)re 3öorte nur mir allein. 3df) l)6rte meine
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(Stimme bat &)ot weit überragen, unb ftd) wie bie

<Seele biefeS großen SonförperS barin bewegen. 3>n

einem falben OJaufcr; ber SSegeijterung erreichte id)

meine $öolmung; meine eitlen ©ebanfen träumten

nur oon 2£nnun$iata'S greube ob meines ©efangeS

— id) war ja über micr) felbft erjlaunt.

Den folgenben Sag legte id) meinen SSefucr) bä

ü)r ab. 3>cfy traf fcfyon SSernarbo unb mehrere SSe*

fannte ba. <Sie war oon ber fronen Senorjftmme,

bie ffe in ber (Serenabe gebort Ijatte, entjucft; idr>

würbe über unb über rotf). Grtner ber 2lnwefen=

ben t>ecnetr> , bafj id) ber ©anger fei , unb fogletcfy

Sog ffe mid) nad) bem 3njtrumente f)in, unb t>er=

langte , bajj id) ein Duett mit ü)r fingen mochte.

%d) jtanb ba , als follte id) gerichtet werben , unb

fcerftcfyerte, baß e$ mir unmöglich wäre; 2CUe brang*

ten ftcf> um mtcfy, unb föernarbo fcfyalt, weil id)

buvd) meine Weigerung ifynen bat Vergnügen,

@ignora §u fyoren, tanbu. <Sie faßte micfy an ber

$anb, unb id) war ein gefangener SSoget; e$ tyalf

nur wenig, baf; id) mit ben glugeln fcfylug, ic^

mußte fingen.

@S war ein mir betontes Duett; tfnnunjiata

fcfylug an, unb crr)ob bie (Stimme; mit jitternbem

£one begann id) mein 2tbagto-, ifyr SSlicf rutyete auf

midb, als wollte er fagen :
» ^Jlixti) ! 5D?utr> ! folge mir

nur breijr in meine Sonwelt binetn ! «— unb nur an
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biefe unb #nnun§iata backte, nur oon SSetbett träumte

id). Grin fturmenber SSetfall begrüßte uns fSetbe,

felbjt bte alte, fcfyweigenbe grau, nitfte mir freunb=

lid) ju.

»5)?enfcr;! i< raunte mir SSernarbo in$ £)l)r,

».Du l)ajl micl) in Grrffaunen gefegt ! « unb nun er=

jaulte er ganj laut , ba$ xd) noefy ein anbereä eben

fo fcr/one$ Talent befdfje, ba$ ify aud) Smpromfator

fei, unb ba$ id) ifmen bie greube gewahren muffe,

eiQ ^Probcfyen bat)on $u geben. Steine gan&e @eele

war in Bewegung; wegen meinet ®efange$ ge=

fcfymeicfyelt , unb meiner eigenen Äraft fo jiemlid)

ftcfyer, war nur nod) #nnunsiata'$ SSttte oonnotljen,

um mir bte Äülmljeit einzuflößen ,
jum erffen SDfail,

al6 erwacfyfener Jüngling, ju tmprooiftren.

3er; ergriff tJjre ©uitarre; fte gab mir ba6 Sßort:

», Unjferbttcfyfett!« auf. 3cf) erwog formell biefen rei=

d)m @toff , griff einige 2lccorbe , unb begann nun

meine Dichtung , wie fte in meiner ©eele geboren

würbe.

9ttem ®emu$ fufjrte mid) über ba$ fcfywefeU

blaue Sfttttelmeer $u ben wilbfrucfytbaten Sudlern

®rtecr;enlanb$; 2Ttf>en lag im ©cfmtt; bk wilbe

geige wucfyS über ^erbrochenen Kapitalen l)ert>or,

unb ber ®eift feufjte; benn &ormal$ ju ^erifleS

Seiten bewegte ftdf) f>ier unter (roljen S5ogen ein

fröhliche* ©ewimmel. dt war b<t$ geft ber @cbon^
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f)ett. SBeiber, rei§enb wie eine 2ai$, tankten mit

Äränjen burcfy bte ©trafen , unb bie «Sänger t>er=

funbeten taut , baf ba$ ©ute unb ©cfyone nie t>ec=

gingen. 2ttlem jefrt waren jene lieblichen Softer ber

<Sd)6nl)ett <3taub , bie gönnen oergeffen , bie ein

glucFlicfyeS ©efd>(ecf>t ent§ücft Ratten, unb fo mie mein

©entuS auf 2Ctf)en$ <Scf)Utt weinte, §og man aus

ber Gfrbe t)ect>oi: fyerrlicfye, burd) bie $anb ber Äunjr=

ler erfdjaffene Silber, mächtige in marmornen Älei=

bern fcfylummernbe ©ottinnen, unb mein ©eniuS

erfannte 2Ctf)cn6 Softer, tu @cf)6nl)eit jur ©Ott-

f>ett erhoben , in bem weifen SWarmor, ben fünfti»

gen ©efcfylecfytem aufbewahrt. » Unfrerbltcl), « fang

nun mein ©eniuö, »ift bte ©cfyonfyett, aber nicfyt

trbifcfye Äraft unb SWacfyt!« unb fcfywang ft'cfy über

ba$ Stteer nacf) Italien hinüber, unb ßarrte fcfywei;

genb oon bm Ueberreften ber Äaiferburg über ba$

alte SR om hinaus. Sie Stber wallte it)re gelben

$8ogen, unb wo Sboiatiu* @octe$ emft kämpfte,

trugen fte nun bie Warfen mit #ol$ unb £)et nacfy

£)jtta. 5öo @urtiu3 auf bem gorum ftcf> in btn

glammenfcfylunb ftuttft, (rrecfte ftcfy nun bat Söief)

in bem f)o\)m ©rafe. 2Cugujtu$ unb £t ber! jtol^e

tarnen, bie nur ifyre zertrümmerte Tempel unb S5o=

gen nodf) nannten! £Koma'$ 2(bler, Jupiters mdd)=

rtge SBogel lagen tobt in bem *ftefte? £>a flammte

ber S3li£ be$ ?(bler$; ber Sannftrabl fuljr über ba$
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«mporwadjfenbe (Europa aus. Sftoma'S geflürstec

£l)ron würbe ber <&t\\t)l eines f>etligen ^eterS, unb

barfuß pilgerten bte Äonige nad) ber ^eiligen @tabt

:

9?oma, ber SSefyerrfcfyerin ber 8Belt. #ber in bem

Sluge ber 3af)tl)unberte ertonte £ob ! £ob Ottern, tt)aö

bte $anb fciffen , wa$ ein irbtfcfyeS 2(uge erbtiefen

fann. 2Cber fann wol)l ba$ speterSfcfywert toften?

—

fyinauS t)on £)ji unb SBefl fliegen bie^Cbler? Äann

ba$ Unmögliche gefcfyeljen ? SKoma jletyt bod) ftofj in

i^wm «Schutte mit ben ©Ottern ber Sßor§eit unb

^eiligen 35ilbem ! fte befyerrfcfyte bie SBelt butd) bte

ewige r)o$e itunjl. Sfaicfy beinen #ugeln, SRoma,

werben (Suropa'6 (Solme immer pilgern! SJonÖften

unb SBeften, t>on bem falten Sorben werben fte

|te(et frromen, unb bie ^erjen benennen: OSoma!

beine 5D?ad>t tfl unper blt dr>!

«

(Sin frurmifdjer SSeifaU begrüßte mtcf), al« id)

biefe ©tanje beenbigte, nur 3Cnnun§iata rührte feine

%anb , aber fiumm unb fd)6n, wie ein SßenuSbilb,

fal) fte mir ins 2Cuge hinein mit einem fo treuen

33licf , ber oerfcfywtegenen ©pradje beS oollen ^er*

$en$ , unb bie SÖßorte , fo tt>k ber ©ebanfe unb bte

33eget(ferung fte geboren
,
jrromten in leichten SSec=

fen oon meinen Sippen.

Söon bem ©cfyauplafce ber großen 5ßelt führte

td) bte Bufyorer auf bie fleinere S3üf)ne,, Gilberte bie

große jtunjfterin , bie burdj <3ptel unb Zorn iebeS
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#er$ mit ftd> rijj. tfnnunjiata fcfylug bte tfugen

nteber, benn fte war e$ , ber icf> gebadete
, fte mujjte

man in ber gegebenen ©cfyilberung ernennen.

Unb al$ nun ber lefcte £on üerflang , ber Soor*

tyang fiel, unb felbjr ber braufenbe SSeifaU t>erwer>te,

ba tt>ar auef) if)r ßunftwerf tobt , eine fcfyone, in bie

SSruft be$ 3wWöuer6 t>erfunfene Seicfye. 2(ber ba$

#er§ eme$ SMcfyterS ifr n>ie Sttabonna'S ©rab; 2(Ue$

wirb £)uft unb SSlumen ; W £obte fteigt oerfjerr*

ticfyt aus biefem empor, unb fein mächtiger ©efang

tont if>r : »Unjrerbticfyfeit!«

SÜttem #uge rubere auf 2Cnnunjtata; ©ebanfe

unb Zxwtn fyatten ftdfo ausgebrochen ; tdr> verneigte

mief) tief, unb 2CUe umringten mid) mit £)an£ unb

@d)meid)em)orten.

»€>te f)aben micr) f)er&ltd) erfreuet!« fagte #n=

nunjtata, unb faE) mir jutraultcr) tn$ 2Cuge; td)

wagte, ifcre #anb ju luffen.

£)urcf) meine 3)icfytung war eine f>6t)ere St)ett=

nafyme an mir in ifyr erregt
j fte empfanb fcfyon ba-

maß , m$ id) felbjr erft fpater erfannte, baf meine

Siebe §u if)r mid) oerleitet r)attc , it)re $un|r , unb

wer fte a\x$ubt, auf eine <Stufe ber Unfterblicfyfeit

ju jrelten, bie fte nicfyt erreichen fonnte. £)ie brama^

tifdr>e Äunft ift, wie ber Regenbogen, eine tyimmfo

mt *Prad)t, eine S5rucfe jwtfcfyen bem #immet unb
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ber @rbe; fte totrb benmnbert, unb t>crfd)minbet mit

allen ifjren garben.

Sdgltd) befugte td) fte. Die wenigen nod)

übrigen ßarneoatötage »erflogen wie ein Slraum;

allein td) genof tl)re ganje gulle , benn bü 2taun=

jiata teanf td) in langen 3ügen eine SebenSfreube,

bie td? früher nie §dannt fyattt.

y>Du fangft ja an, ein 50?enfdf> §u werben ! « fagte

S3ernarbo, «nn SWenfd) wie wir 2Cnberen, unb fyaf?

bod) nur nod) a\x$ bem SSedjer genippt. 3d) barf

barauf fcfyworen, ba£ 2)u nod) nie ein SWäbdjen ge=

fuft, nod) nie Deinen $opf an tf>rcr @d)ulter f)aft

ruljen laffen. — 3Benn nun 2fanun§tata Did)

liebte? —

«

»Sßoranbenfjf Du?« erfieberte id) fcalb erzürnt

mit glüfyenbem SSlut in ben SSangen. »2Tnnunjia=

ta ! ba$ berrlidje 5Beib, ba$ fo fyod) über mir jf>f)t.

«

»Dod),bod), mein greunb! ^>odr> ober niebrig—
fte ijt ein grauenjimmer unb Du btft ein tyott,

unb bie gegenfeitigen Söcrfjältniffe SSeiber laffen ffd)

nie beurteilen, f)at ber Dichter erfr einen $piafc im

#erjen, bcftfct er aud) ben ©cfyluffel, ber bem ©e=

liebten bie £l)ür aufmacht.

«

» 9htr 33ewunberung für fte erfüllet meine «Seele,

id) ljulbige tljrer ^)eiter!eit, ifyrem SBerjtanbe, ber

^unjt, bie fte ausübt; fte lieben aber, ber ©ebanfe

ift nod) nid)t bei mir entftanben.

«
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»$öie ernft unb feierlich
!

" rief Vernarbe ladbenb.

»Su bift nid)t verliebt! 9Jein ! S'ift wäfjr! Su bijf

ja aud) etnä biefer geijligen 2lmpl)ibien, Don wel*

dben man ntebt weijj , ob fte eigentlich ber Körper*

ober ber Traumwelt angeboren! Su btft ntcr>t oer*

liebt , nicfyt folcfyerweife wentgftenS, rote tcr; , rote je=

ber tfnbre e$ feon mu§. Su fagfi e$ ja felbft, unb

idf) will Sir glauben, allein Su mupt es auc^ in

Seiner eigentümlichen litt ju feon, jeigen; barfj!

nidjt baß 33lut Sir bie 5öangen burdjglüljen [äffen,

wenn fte mit Sir fpricfyt, barfft ntdbt biefen bebeu-

tungöoollen geuerbltc? auf ifyv rur)en laffen ! baß ra*

tr>e icf) Sir ^retwegen ; naß glaubjf Su wol)l, teaß

2(nbre baoon benfen? — 3nbeffen reifet fte ja ober»

morgen ab , unb wer weif* , ob fte and) natf) £)flern,

wie fte oerfprodjen r)at, jurücffebren werbe.«

gunf lange 5öocf)en f)tnburcr> wollte uns 2fnnun=

jiata oerlaffen. <Sie war für baß $£r)eater in $lo>

ren§ engagirt, unb bie 2(breife war auf ben erffen

Sag ber gafttn - 3eit bejtimmt.

»Sefct wirb fte eine neue ©rfjaar tfnbeter r>aben,«

rief S3ernarbo , » bie alten werben bann balb oergef*

fen werben, ja fogar eine fyübfcfye Swpromfatton, um
beretwillen fte Sir fo liebeoolle SSlicfe juwarf , bajj

man wtrflicr; barü&er erfcfyretfen fonnte; allein ber

ijf einSbor, ber nur an ein 5ßeib benfet, alle ftnb
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fte ja bie unfrigen ; bie glur jlef)t boller SSlumen,

man hnn überall pflücfen. a

2(benbS waren wie im Sweater jufammen , es

war s«m legten SD?ate, bafj tfnnunjtata oor t(>rcc 2(b*

reife auftrat. SBir erblichen fte nun wiebet als

£)ibo, unb im ©piel unb ©efang flanb fte, wie baS

erfle SD?al t)o<fy, etwas #öf)ereS war nicfyt benfbar; es

war blt Sßollenbung ber Äunft. <3ie war mir wie*

ber baS reine Sbeal , baS id) jenen 2(benb aufgefaßt

f>atte. Die heitre Saune, ber leichte 9ttutl)Wille, bie

fte in ber £)per (jatte unb im Scbejt felbft ausfpradj,

fd)ien mir ein t>on ifyr angebogenes buntes SfBelt*

Äleib ; *S fknb if>r gut ; allein in £>ibo geigte ftcb

i&re ganje <Seele, if)r eigentliches unb geifftgeS 3$).

Gmt§ücfen unb Sauden begrüßten fte, f)ol)er wäre

es faum bei bem begeifterten 9ftomen>olf für Gäfar

unb Situs geftiegen.

W\t bem aufrichtigen Dan! eines gerührten #ers

jenS fagte fte uns tfllen Sebewo^l unb tterfpracfy,

balb juruef ju teuren. £)aS #<*uS wieber&allte t>on

einem wieberfjolten „ SSraoo

!

w man wollte fte toxi*

ber unb wieber fel)en, unb wie baS erfle Sftal würbe

iftr Söagen im Sriumpr) bureb bie ©trafen gebogen,

\d) war unter ben 3ief)enben einer ber Grrjlen. 23er*

narbo jaulte begeifert wie iü), wetyrenb wir uns

an bem 5Bagen gelten , in welchem Hmxniiata,
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glttcflieft, tote ein ebleg #erg e$ nur fein fann, ih

ekelte.

£>erfolgenbe£ag warberlefcte be8 G>arneüal$, unb

ber le|te, an welchem tfnnunjiataftcfynocf; tnSKombes

fanb. 3>cr; ging r;in, um meinen 2lbfd)teb$ * SSefucr)

abzulegen. @ie war ob ber tfyrem Talente bewiefe=

nen #utbigung fer)r bewegt, unb freute ftdt> barauf, ju

£)jlern wieber l)ierl)er surücffetyren §uf6nnen, obgleich

glorenj mitteljt feiner fronen 9?atur unb fymütynx

(Skmdlbefammlungen ifyt ein lieber Tfufentfyalt war.

3n wenigen 3ugen gab fte mir ein fo flareS

S3tlb »on biefer @tabt unb beren Umgebung, bajj

icf) ba$ (Banse, bie walbbewacfyfenen mit V&iUaen

uberfäeten tfpenninen, bie Piazza del gran Duca unb

alle bie alten fcerrlicfyen ^Paläjte beutltcft &or mir far;.

»3>d) werbe bie fyerrltcfce ©alerie wteberfe&en!«

— rief fte — »wo&um erfienSttale meine Siebe für

©eulptur erwarte, unb tcf> bie ©rofje beS menfcfys

tieften ©etfteS empfanb, ber, wie ein 9)rometfteu$,

Heben in baüZobte ju ftaueften ti>\\$te. konnte id)

fte nur in eines ber $immer fuhren , ba$ fleinjle

freiließ t?on aKen, aber gleicft baß unfcfta&barfre, be=

ren blofje Erinnerung, wenn ieft barauf jurücfbenfe,

mieft immer glucflicft maeftt. $war verbirgt ber

fleine aeftteefige SKaum nur au$erwal)lte SWeijler-

werfe, aber alle uerfcftwtnben üor bemteUnben (fei«

nernen 83ilbe bort, ber mebieeifeften SßenuS. — 9?te

I. 13
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f)aU id) folgen tfugbruc! be$ ?eben3 in «Stein ge*

fe^en! £)a$ marmorne 2(uge, fonfl ofjne «Sefyfraft,

Übt f)ier ; ber ßünjfter f)at ifyren S5licf fo geformt,

bajj ffe burefy $ülfe Der S3eteud)tung uns in bie

©eele ju fe()en fcfyeint; baß itf bie oon bem «Scfyau*

me be$ Speeres geborne ©ottin, bie in $)erfon r?or

un6 f!ef)t. 2(n ber 5öanb hinter ber Statut fjan*

gen jroei ptaebtige SßenuSbilber »onSitian. «Sie finb

in geben imb färben bie ©ottinnen ber «Scfyontyeit,

boefj nur bie ber irbifeben üppigen (Schonzeit, b'u

S9?armorgottin bie ber bimmlifcfyen.— OkptyaelS gor-

narina, bie uberirbifdje 5D?abonna, rubren meinen ©eift

unb mein #er§, bennoefy muß id) immer nad) ber

SBenuSjtatue ^urueffebren
; fte flef)t nicfyt roie ein

S3ilb üor mir, fonbern lebenbig, tyfyv , mir mit in-

tern marmornen S3titf in bie «Seele fytneinfcbauenb.

— 9ttcf)t einmal Saofoon, obgleich ber «Stein im

«Sdjmerj ju feuf$en fcfyeint, fpriebt mid) fo nrie biefe

an-, nur ber satifanifebe Apollo, ben «Sie ja fennen,

febeint mir ein nutrbtgeS «Seitenftütf baju ju fein.

Die Äraft unb geijlige ©rojje, roelcbe ber Äünffiec

bem £)id)tergott einverleibt l)at, |Mt ftcb toeibttc^er,

ebler in ber «Sd)6nf)eit^©6ttitt bar.

»Sn ©pp6 fenne id) bie f>errtidt>e «Statue, « —
gab icb jur Antwort — »in Mafien t)aU id) fcfyäne

tfbbrücfe gefer)cn.

» Aber nid?t$ fann ja un&ottfommener fein j bie



195

tobte OppSmaffc raubt Um tfuSbruc! ba$ geben j

ber SDfarmor bagegen giebt geben unb ©eefc , barm

wirb ber <3tein $um $leifd?, eg iff, als rollte ba$

Sölut unter ber feinen #aut. — %d)mbd)te, bajj<3te

mit nad) glorenj gingen , um gu bewunbern unb

anjubeten. 3><# würbe bann ü)r ©uibo fein, wie

<3ie in 9?om, wenn iti) jurucffebre ber meinige ferm

muffen.
a

3>d) uerneigte mtd) tief, unb führte mid) burdj

if)v Verlangen gtucfticr) unb gefdjmeidjelt. » Grrjt nad)

£)ftern fefjen wir (Sie wieber ?

«

» Sa ! ju ber Sftumination ber $Peter$fird)e unb

ju ber ©ironbola, « erwieberte fie. »®eben!en<Sie in?

beffen meiner freunbltd), fo tt>ii id) in ber ©alerie

in glorenj S()rer oft gebenfen werbe. — <So gef)t

e$ mir immer. 5öenn id) etwas <Sd)öne$ fefye, fehlte

id) mid) nad) meinen greunben
; tt>unfd)e ft'e &u mir

()er, um meinen ©enujj ju teilen. £)a$ ift nun

mein $eimwel)!«

©ie reichte mir bie #anb; id) fugte ft'e, unb

wagte fyalb im ©cfyerj ju fagen: »5BoUen <5ie ber

mebtceifcfyen SBenuS meinen Auf bringen?«

»2ttfo mir galt er nicfyt?« fagte SCnnunjiata.

»9hm! id) will eS efyrlid) beforgen. « darauf nicfte

ft'e mir freunbltd) §u, unb banlte mir für bk fro=

f>en <3tunben, bie id) tr>c burd) meinen ©efang unb

Smproüifation gemacht hatte. »3Bir fcr)en uns wie*

13*
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ber!« fcfylojj fie, unb rote ein Srdumenber verlief tcr;

ba$ 3imi™r.

Scr; fufjlte mid) recfyt geftimmt, ben legten G>ar=

nebalStag §u genießen ; tcr; fonnte mir faum t>or(tcl=

len, bajj 2Cnmm§tata abreifen würbe , unfer 2f6fdt>teb

roar fo feberleicfyt geroefen , ba$ 5DBicberfcr)en festen

mir fcfyon am ndcfyßen borgen §u roinfen. £)f)ne

5D?aöfe nal)m icr; boef) luftig 5Cntf)eit an bem @on=

fettt ^ampf. 2(lle (Sturze, bte ©träfe entlang, roa=

ren befefct; ba$ bunte Sftenfcfyengeroimmel guefte

bon ben Senjlem unb 33alconen , brängte f€dr> burcr;

bte SQSagen, wie am erfreu Sage. Um etroaS freier

ju atfymen , mupte man feef bor einem ber Söagen

fjinfpringen, ber fleine SKaum , ber ftdr) jttnfcfyen Um
tjorberen unb bem nacl)|rfolgenbert befanb , roar bie

einzige ©teile, reo man ftd) einigermaßen frei beroe=

gen fonnte.

£)te Wlufil braufte, luftige $fta$tm fangen, unb

hinten bon einem ber SBagen pofaunte il capitano

feine frotjen Zfyatm ju Söaffer unb §u Sanbe au$-,

auägelaffene Änaben auf f)5l§ernen $>ferben, beren

Äopf unb $intertl)eil nur eigentlich ftcfytbar, inbem

baä Uebrige mit einem buntm Seppicf; bebeeft roar,

ber bie §roei S5eine beö 9£euter$, roelcfye bie oier be$

^Pferbee erfefcten , berbarg , brdngten ftcr; in bm en=

gen SKaum jtotfcfyen bm 5öagen hinein , unb macr;=

ten bie Söerroirrung nod? arger. Sei) fonnte roeber
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ttocs, nodf? rudwdrtS von ber «Stelle. £)er Schaum ber

uferte f)intcr mir fprifcte mir um bie Styten. 3n

biefem ©ebrdnge fprang td) hinten auf einen 5öa=

gen hinauf, in welkem jwei Sftasfen fafen, ein at=

ter biefer ^)ecr , wie e$ fdjien im ©cfylafrotf unb

9?ad)tmü|e, unb ein nieblidjeö SSlumenmdbdjen.

£Me Sefctere tyatte gleid) gemetft, bct§ td) nidf)t

au$ 9ttutI)Willen, fonbern vielmehr au$ gurcfyt f)hts

aufgefprungen war, unb jtreicfyelte mir bafyer bie

$anb, wetyrenb fte mir jmei G>ottfettt= Äugeln jur £a=

bung barbot. 2)er alte ^err bagegen warf mir bie

ganje gulfe t\w$ ÄorbeS ins ©eftd)t, unb als ber

^)ta^ hinter mir etwas freier würbe, tf>at baS Solu*

menmdbcfyen baffetbe, fo ba£ id), überfcfyüttet, unb

olme mit benfelben SBaffen verfemen §u fein, entfUe=

f>en mufte. 3wei $arlequme bürdeten mid? mit

ir)rcr *Pritfd)e wieber recfyt lufHg ab, allein als berfetbe

3Bagen, ber Sfoifye nad) wieber an mir ttoruberfam,

fing baffetbe Ungewitter aufs *fteue an ; td) befcfylof

nun, mid) burd) Konfetti ftcfyer §u jteüen, allein bie

Äanonenfdjüfje fielen, bte SBagen mußten in bie en=

gen ©eitenjrrafjen hinein, um bem ^feeberennen

tyla% ju machen, unb balb l>atte id) meine beiben

Wla$hn aus bem ($eftd)t verloren. GrS fd)ien mir,

als tydttett fte mid) gefannt; wer mochte eS wol)l

fein! 3d) l)atte S5ernarbo ben ganjen Sag nid)t

im Gorfe gefefyen! @S ging mir ein Sicfyt auf; ber
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alte #err im ©dfjfofrotf unb SWufce mufjte er fein,

unb bie meblicfye ^trtin, fein fogenannter »jaljmer

löogcl!« 3fyr ©eftcfyt fyatte ity bod) g,ar ju gern a,e«

fefjen

!

Scf> fyattt auf einem ©tufjl gan§ nafye an ber

(5crV ^)ta| gefunben; balb fiel bec «ftanonenfcfyujir,

unb bie 9>ferbe brauften burcfy ben @orfo gegen btn

tjenetiamfcfyen $la| hinauf: ba$ SÜftenfcfyengemtm*

mel füllte fogleid) wieber bie <3trafje hinter tlmen;

xd) wollte frfjon lieber fyinabfteigen , oft ringsum

baä dngfrlicfye (Befcfyrei: »Cavallo!« erfd)oü\

QrinS ber 9)ferbe, baß juerjt ba$ Biet erreicht

fyattt, mar bort ntdf>t angehalten morben , unb folg*

lief) fogleicf) umgefe^tt, unb fyattt ben 5Beg §uruc£

eingefcfylagen. SSebenft man nun baß bicfyte ©es

ttrimmel, bie @icf)erl)eit, memit nun Obermann aufs

trat, nacfybem baß kennen §u Crnbe mar, mirb man"

leicfyt einfetyen, melcfyeö Unglüc? gefcfyefyen fonnte.

5Bie ein S3ltfcftral)l burdfouefte miefy bie Erinnerung

an ben 'Hob meiner Sftutter, eß mar, als empfanb

i<$) bm furchtbaren 2(ugenblicf, alt bie milben ^Pferbe

über unß bafyinftttrmten. $Jlein 2(uge ffarrte unbe*

megltdfj fcormärtS. 2)ie SWenfcfyenmenge flog mie burd>

einen ^auberfdblag jur <&tite, fte fcfyien in bemfelben

Moment, mie in ftrf> felbft jurucfgebrdngt. 3<*> faty

baß $pferb fdjnaubenb , fcfyäumenb unb blutig , mit

milbflattember Sttälme, vorbei faufen, fa& bk gunfen
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um feine gufje fprüljen, unb e$ felbft, plofclicr), wie

»on einem ©cfyuf getroffen ,
jum SSoben nieberfHtrs

gen, unb tobt fein. 2Cengfllitf) fragte ein Seber, ob

fein Unglucf gefeiten wäre, aber SWabonna fyattt

bie fcfyüfcenbe £anb über tyt &olf gehalten; feine«

n>urbe gebort, bie fctynelf unb gtucfltcf) überfhnbene

©efa&r matytt bie ©emütfyer nod) lupiger, als oor=

§er, unb t>iel wilber.

£)a$ Beteten gab ju erfennen, ba$ bie SDrbnung

ber SBagenreifyen jefct aufgebort f>abe, unb ba6 prdd)=

tige moecolo, ba$ gldnjenbe ßinak be$ ßarneoalS

follte bm Anfang nehmen. £>ie 2öagen fuhren nun

burefy einanber hinein, bie Verwirrung unb ba$ ©e=

tummel würbe noef) großer, bie £)unfetf)eit mit ic=

ber Minute wrmefyrt , allein jefct jünbete 3>eber fein

fleineS £id)t an, SÜftefyrere fogar gan&e S3ünbel. 3>n

allen genftem fyatte balb ein Sfcber fein ßtcfytcfyen.

J£)dufer unb SÜßagen waren t>on biefen funfelnben

Sternen, oon papiernen ßaternen wie überfdet; $pps

ramiben oon gittern fcfywebten auf langen ^tan-

gen \>on bem ob^rfien ©toefwerf über ber ©trajje

tyinauS ; 3M>er fudr)te fein ßicfytcfyen §u befcfyüfcen, ober

ba$ feine« Cftadjbar«, unter bem immer wilber unb

Wilberert ©freien: »Sia ammazato, chi non porta

moecolo!« au^ulofcfyen.

Vergeben« befcfyüfcte \<fy ba$ meinige-, alle 2fu=

genbltde war e« auSgeblafen j ify warf e« weg •, fo
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rote %Üe, berten e$ eben fo ging. Die Damen, bh

SÜttauer ber ^dufer entlang
, fteeften il)r £icfyt &urucf

bureft bie .ftetferfenffer , unb riefen mir lacfyenb &u

:

senza moccoli; fo glaubten fte xf)t Zid)t ffcfyer, aU

lein hk Äinbec fletterten tton innen ju ben §enßem

hinauf, unb bltefen e$ au$. ^(etne ^apiecne S5aU

lonS unb 6rennenbe Rampen fanfen t>on bin obern

Sendern nieber, roo 3D?el)rere mit angejünbeten flei=

nm Sintern tyunbertroeife bafafen, unb gelten fte

an langen 9?ol)cen über bie <3tra£e, immer rufenb:

»Gr6 fierbe Seber, ber fein Sieben tragt!« twty*

renb neue ©ejfalten auf bie Dachrinnen f)inau$flet*

terten, mit £afcl)entucJ)ern an langen Stangen, roo*

mit fte jene ßicf>tcrdr>cn au§ lofcfyten , inbem fte bie

irrigen f>ocl) empor gelten, unb au$ vollem $alfe

fürten: senza moccoli! Derjenige, ber e$ nicfyt ge=

fetyen, tann ftdr> feine SBorjMung tton biefem Utau*

benben Getümmel, biefem ©eroimmel, biefem ©e=

brdnge machen. Die £uft rotrb tief unb roarm t>on

ber Sflenfcfyenmaffe unb Un brennenben £tcf>tern.

9)l6&licfy, fo rote einige $öagen in bie bunfle

£luerjrra£e hineingezogen, geroatyrte id), gerabe t>or

mir, meine beiben $fta$ttn. ^>u Siebter beS ^)errn

im ©cfylafrocfe waren ausgelöst , aber bat junge

SSlumenmdbcfyen l)ielt einen ©traup t>on brennenben

Eidjtew, an tin geroijj tner 6iö fünf Grllen langet

SKobr angebunben, bod) in ber ßuft. <Ste lacbte laut
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t>or gxeube bei jebem üergeblid)en SSerfucfye, mit bin

an <St6cfen gebunbenen Safcfyentucfyem fyinaufourei;

cfyen, imb ber ^)crc im ©cfylafrodie überfcfyuttete mit

Konfetti ^eben, ber ftdfo §u nal>en wagte. 3* ließ

micfy nicfjt abfcfyrecfen ; wie ein 35lifc war icfy fdjneU

hinten auf bem SBagen , faßte , obgleich idf> ein fle-

f)cnbeS: »0, 5^em, 9*ein!« f)6rte, unb t)on tyrem

föegtetter mit bm (SppSfugefo, unb §war nicfyt fdf)o=

nenb, überlauft würbe, bat 9?ol)r feft an, um, e$

f)inabbiegenb, bie Siebter auSjulofcfyen , allein e$ jcr=

bracl) in meinen ^dnben, unb bec |rral)lenbe Strauß

fiel, unter bem Saueren ber Stenge, §ur Grrbe nieber.

» 9>fut, Antonio ! « rief bat 33lumenmäbcf)en ; e$

brang mir bit int innerjre SSttarf hinein , bmn e$

war 2Cnnunstata'$ (Stimme. «Sie warf mir tyefttg

alle il>re Konfetti, unb ben -ftorb mit inö ©effcfyt.

Sn meiner Ueberrafcfyung fprang idf) fymab , unb ber

5öagen rollte vorwärts , allein id) gewahrte einen

S3lumenjrrauf* alt an S5erfor)nun9^§eia)ert auf mtcfy

aufliegen; id) ergriff tr)n in ber £uft, unb wollte f$*

nen nad) ; e$ war mir aber unmoglid) bur^ufom-

men, bie Söagen waren , inbem einige §u einer, an*

bere gu ber anbern <&tite rueften, in Verwirrung an

einanber geraden; enbticr) gelang e$ mir, trofc beS

dkbrangeS, in eine £luerjtra£e $u fcfylüpfen, alkin

fo wie icfy freier atmete , vernahm i<$) ein um fo

fdjwerereS (Bewiest auf meinem #er§en, » SD?it wem
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futyr tooty ^nnunsiata?« £>a$ ffe ben legten Sag

ba$ ßarneüal genießen wollte, fanb id) feljr natüt=

lief), aber ber Spen im @d)lafrotf? 2(cf), ja! meine

erfte Söermutfjung war gewiß richtig! Gr$ mußte

35ernarbo fein ! 3>d) wollte mid) baoon überzeugen

;

lief, fo frf>neUC id) fonnte, buvd) bie £luerflraße , er*

reichte bie ^>taj§a ßolomta, wo 2lnnunjiata wohnte,

unb fMte mid) an bie Soauttfyuv, tym Sumdtunft

tyarrenb. SSalb fam ber Söagen an, unb als tt>dte

id) ber SSebiente be$ #aufe$, fprang id) r)m§u ; #n=

nunjtata Rupfte fjtnab, otjne mid) anjufefyen ; ber

$err im ©cfylafrocf aber flieg gar p langfam au$,

um SSemarbo ju fein; »banfe, greunb!« fagte er,

unb an ber «Stimme ernannte id) bie alte £)ame,

gewahrte aud) an ben güßen unb bem braunen

Äleibe, n?ie fer)c id) mtd) in meiner SSermutfjung

geirrt fyatte.

»Fclicissima notte, ©ignora! rief id) laut in

meiner greube. Znnuniiata lad)te, erklärte mtd)

fdjerjfjaft für einen fd)led)ten Sftenfcfyen, unb baf fte

aud) bafyer balb nac^ $loren$ entfliegen würbe, al-

lein if)re $anb bruefte bie meinige. Selig unb mit

leichtem #er$en »erlief id) fte, unb jauchte laut ba§

wilbe ©efcfyrei au$ : » Sterbe Stfber , ber fein %id)U

cfyen tragt!« obgletd) id) felbft gar feines Ijatte. %d)

gebadete inbeffen nur Sfyvet unb ber guten alten

grau, bie genug nur, um fte &u erfreuen, ben ©djlaf-
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rocf angezogen unb bte Wlufy aufgefegt, unb Zntfyeil

an bem dantet>al genommen f)atte A einet S5elufti=

gung, bte if)r ntcfyt angemeffen festen. 3>cfy fanb eS

fo tyübfd) t>on #nnun$iata, ba$ fte nicfyt mit 8wm=
hm gefahren mar, unb meber Vernarbe, noefy bem

Giapellmeiffer Zutritt in intern 5öagen QtftatUt fjatte.

£)af? tef), in bem 2Cugenblicf, als icfy fte ernannte, et*

ferfucfytig auf bte sftacfytrnufce gemorben mar , mollte

td) mir nicfyt gejW)en; glücfltd) unb feclenfrol),

mie ify mar, mollte id) bie menigen ©tunben, bet>or

baö Gamet>al, mie ein Sraum, §u Q*nbe mar, nod)

in £ujttgfeit geniefen.

3d> tüte inö #efrino; baß ganje Sweater mar

mit ©uirlanben t>on Rampen unb Sintern becorirt,

alle £ogen mit gtemben olme SttaSfen unb mit

SttaSfen angefüllt. $on bem parterre führte eine

f)of>e breite Steppe, über bem bav>on bebeeften £)r*

djefler auf bte SSülme, bie mit £)rapperien unb

•fträn§en jum Sanjfaale gefcfjmüdt mar; jmei £)r*

djefter mecfyfelten mit einanber; eine Stenge £luas

quert = unb Söeturin = SD?a3fen tauften einen Innigen

SRunttanj um S5acd)u$ unb #rtabne
; fte jogen miefy

mit in ben $ret$, unb in meiner luftigen @tim=

mung machte icf> bie erften £an5=@prunge in meinem

£eben, unb fanb eö fo ergofclid) , bafj e$ nicfyt babet

blieb— nein! als icJ> etmaS fpdt in ber Sfatcfyt nad)

#aufe Rupfte , tummelte xd) mid) nod) einmal mit
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ben luftigen Wlatfm unu>r, unb rief mit tynm:

»Die glücftiefte 9lad)t nad) bem fünften G>ar=

neoal!«

SD^etn ©cfylaf war nur turj. 3»cl) gebadete in bet

fcfyonen Sftorgenftunbe #nnunjiaten$, bie otelleicfyt in

biefem #ugenMi<fe 9lom oerltef, Qebadf?tc ber tujl:t=

gen @arneoal$ = Sage , bie mit ein neues Zebtn ge*

[Raffen §u Ijaben fcfyienen, imb jefct mit allem tyren

Saueren unb ©ewtmmel oerfcfywunben waren. 3$
tyatte feine 9Uu>! icfy muffte f)inau$ ins $reie. 211=

leö war bort auf einmal wie oerwanbelt j alle Spuren

unb Zabtn oerfcfyloffen, wenige %mtt in ben <Stra=

fen unb im Csorfo. 8Bo man geftern burrf) ba$ lu-

ftige ©ewimmel ftd) faum bcdngen fonnte, gingen jefct

einige ©aleerenfclaoen in ii>rec weisen Äleibung mit

\>m breiten blauen (Streifen, unb festen mit SSefen

bk Konfetti weg, bie wie (Schloffen auf ber «Strafe

lagen; ein elenbeS $Pferb, mit feinem $eubünbel

an ber <Seite , Don bem e$ immerfort fraf ,
jog

i>zn lleinen Darren, in \>tn ber Strafen = .ftotl) ge=

worfen würbe. Grin Sßztntin f)klt oor einem

#aufe, beladete feine Äutfcfye obenauf mit @d^ad^=

teln unb Äajlen
, 50g eine große $ftattt über

\>m ganzen 5ßagen£aj?en fyn, unb fcfynurte nun bk

eifernen Letten feft um t>k oielen Äoffer, bie hinten

auf ruhten. $$on einer £Uterftrafe fam eine

älmlidje gepacfte .ftutfcfye. 20le jogen oon Rinnen,
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Neapel ober gloten$ ju. SKom follte in fünf langen

SBocfyen, t>on Afcfyermittwocl) bis &u £)ffern, wie

tobt ba liegen.

XII.

£)te Saften. OTecjti'S S^tferere in ber

ftrtinifcfyen GapeUe. 33efud) bei S5cr=

narbo. Annunjiata.

@tiU unb tobtlicfy lang »erging ber Sag. Sn ben

©ebanfen würben mir ba$ @cf)aufptel beS @arne=

t>al$ unb bie grofe Gegebenheit meines eigenen Ge-

bens tuieber aufgeführt unb nneberl)olt. allein

mit jebem Sage nafym \>k Grmformigfett unb bh

Sobtenjrtlle ringsum §u. 3$ füllte eine £eere, bie

meine SSücfyer ntcfyt auffüllen fonnten. SSernarbo

n>ar früher mir 2(lleS gewefen, je^t war eS, als läge

eine Äfoft gwtfcfyen uns ; tdt> füllte mid) in feiner

Stade gelungen, unb metyr unb meljr würbe eS

mir ffar, ba$ nur allein Annunjiata mief) 6efcf)af=

tigte.

Augenblicke IjinburcJ) war icfy in biefem ®eful)l

glucflicfy, allein eS traten Sage unb Watytt ein, in
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tvelcfyen id) an 35ernarbo backte, ber früher, al$ id),

fte geliebt Jjatte. (£r roar e6 ja aucf), ber mitf) bei

tyr eingeführt tyatte; i^m fyattt icf> n?ctö gemalt,

baf id) nur SSerounberung , unb mcf)t$ mel)r für fte

faulte; gegen if)n, meinen etnjigen greunb, bem icf>

fo oft bie £reue meinet ^er$enö befeuert fyattt, ge*

gen t^n mar trf) falfcfy unb ungerecht. 3roar quälte

tu ©luti) ber Ofeue mein $er§, allein ber ©ebanfe

Dermorfjte botf) ntdf>t, ftcf; oon 2(nnunjiata lo^urei=

gen. 3^be Erinnerung an fte, an meine froren
erlebten @tunben oerfenfte mid) m tiefe füfje SBel)=

mutl). <So betrachten roir ba$ lebenSfrifcfye las

cfyelnbe SSilb eines lieben lobten, unb je lebenSool»

ler, je freunbltcfyer e$ lächelt, um fo mächtiger er=

greift uns bie Söetymutl). £)ie großen Äämpfe beö

£eben$, beren fo oft in ber ©cfyule erwähnt roorben, unb

treibe, n?ie id) bamalS glaubte, ftd> um nidjtS ©r6=

jjereS, alö bie ©cfynnerigfeit eines aufgegebenen $)en=

fumS, ober um ben Unmutf) ober Grigenfmn eines

ßetyrerS breiten, begann id) nun ju füllen. Sftujjte

id) ntcfyt biefe hti mir erregte ßeibenfd)aft nieber^

fdmofen! unb würbe bann nicfyt meine frühere Oftuje

roieberfel)ren? 5ßoju fonnte aucf; rool)l biefe Siebe

fuhren? #nnunjiata fhnb §n?ar in i^rerÄunjl f)odf)

unb tyf)t \>a-, bennod) rourbe tk 5Belt mid) »er*

bammen, roenn id) au$ meiner Stellung träte, um
\\)t ju folgen; felbfi Sftabonna, %\x beren *Prei$ id)
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geboren unb exogen nmrbe, erzürnen; SSernarbo

nmrbe mir nie t>er§eil)en fonnen , unb aucfy nmfte

id) ja gar nicfyt, ob ^nnunjiata mtcfy liebe.

£)iefe Ungen>ifjl)eit n>ar mir über 2We$ bittet.

SßergebenS n>arf id) mid) in ber .ftircfye t>or Sftabon*

na'S S3ilb nieber, »ergebend flehte id) fte an, meine

(Seele in biefem großen Kampfe ju ftärfen, aber

felbft in folgen 2(ugenblicfen t>ermebrte ffcf) meine

@unbe; e$ fcfyien mir, als faf>e Sttabonna 2Cnnun=

jiata dfjnttdr) , e$ war mir, als erjteUe gletcfyfam je*

be$ fcfyone weibliche ©eft'djt ben geijtigen 2(uSbruc?,

ben #nnun§iata auSfpracfy. »9lein, id) null biefe

©efufyle au$ meiner (Seele reifen!« fagte id) bann

gu mir felbjt; »id) null fte nicfyt mefjr fcfjen !

«

3$) begriff nun t>6llig, n>a$ id) nie früher fjatte

einfefyen fonnen, baf? man ftcf) getrieben füllen fann,

ben Äorper ju fajteien, um burd) Reinigung be$

gleifcfyeS in bem geijtigen Kampfe ju ftegen.

Steine brennenben Sippen fttfjten SSftabonna'S falten

marmornen $u£, nnb auf 2Cugenblicfe fefjrte triebe

in meine (Seele jurucf.

3>cf) backte an meint $inberjal)re , n>o meine

liebe Butter nod) lebte, an mein bamaligeS jttlleS

©lud , an bie fielen greuben , tt?eldr)e felbjt biefe

jtumme &it fcor £>ftem mir bamalS gebraut Ijatte.

!ftod) mar ja 2Clle$ baffelbe, n>ie bamalS. Tln bm
(£cfen unb spiäfcen (tanben , fo n>ie früher, \>h flet*
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nen grünen, mit fftbernen unb gotbenen «Sternen ge*

fcfymucften &m&en; ringsum fingen noefy bie präd)=

tigert 2Cu6f)dtt9efcf;t(ber mit ben Werfen, welche bie

fojtlicfyen ®ericf)te, bk wdfyrenb ber §a|?en§eit f)ter

zubereitet würben
, ^erjd^ten. Mi 2lbenb würben

bk hixnUn papierenen Laternen unter bm grünen

ßweigen angejünbet! 2Bie fyatte ify nicfyt atS Keiner

3>unge mitf) barauf gefreut! ÜBte glücfttd) tyatte miefy

bamatä ber prächtige £aben beö gettfrämerS ge=

macfyt, ber mir in ber $aflten$eit, ^^ e jne ^antaffes

weit, entgegen (traute, bie meblicfyen Grngel t>on 33ut*

ter, bie in einem Sempel tantfm, wo bte mit @i(=

ber umwunbenen Sßürfte <&aukn unb ein Ääfe

twn ^arma bie Kuppel bitbeten. $)lein erfieS ©e=

bidfjt fyatte ja biefe ^)errtid)feit befungen, unb bk

@ignora beg gettframerS e$ eine divlna Comoe-

dia di Dante genannt. ^Damals fannte id) biefen

tyerrlicfyen ©änger nicfyt, aber auefy feine ©dngerin!

fonnte icfy bodf) nur 2Cnnun$iata üergeffen

!

Stttt ber ^Proceffton wanberte tcf> nadf? 0£om$

fteben ^eiligen Siittym, mifcfyte meinen ©efang mit

bem be$ $pUger$; meine Grmpftnbungen waren auf=

richtig unb tief, aber SSemarbo raunte mir mit bte

monifdjem <Spott in$ £)f)r: »lieber bm luftigen

2ftwocaten m ßorfo, bm feefen Smptoütfator, mit

33ujje in ben 2Cugen, unb^Cfcfye an bm SBangen!—
Qti, wie fefyr bi(t £)u in ber SQSelt »orgerücft, weift
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jebe SKolle burcfyjufufyren ! ba$ fonnte icf> Dir ntcfyt

nacfymacfyen , Antonio ! « (£$ lag ein #olm unb fa

bti eine anfebemenbe SBatyrtyett in feinen Söorten,

bie miel) tief fednften.

2)ie lefcte SBocfye ber gaffen war gekommen ; bie

gremben ftromten nadf) SRom jueuef. SBagen auf

Söagen rollten burd) bie £f)ore bei ^opolo unb bei

©ioüannt fjinein ; benn $Jlittmo<i) sftacfymittagS be=

gann ba§ Miserere in ber ffrtimftfyen GEapelle. —
(£$ tr>at meiner @eele um 5D?uftf notl) ; in ber £öelt

ber £6ne wollte id) 5D?it3cfut)( unb Sroft fucfyen.

^)a§ ©ebrdnge war groß, felbjt innerhalb ber @a=

pelle; bie ttorbere 2C6tr>eUu«g fcfyon mit Damen er=

füllt. ^Prdc&tige SSogen mit fammtnen unb golb*

nen Drapperien für fomgltctye $)erfonen unb frembe

#ofleute, Dorn fo l>ocJ> angebracht, baß fte über ba$

funjtlidf) auggefdmittene ©itterwert
1

, bnö bie £)a=

men aon bem Innern ber dapelle trennte , l)inau3,

fa^en. Die pdpjlliclje ©cfyweijergarbe fianb m $*

rem bunten gejranjuge ba, bk Dfftciere trugen

letdjte ^awifcfye, unb an bem $elm einen mtyn*
btn geberbufefy; er jlanb befonberS bem fcfylanfen

SSernarbo gut, ber bk t>on t&m gelaunten fronen

jungen Damen begrüßte.

3<t) erhielt einen spiafc, gleich innerhalb ber

©cfyranfen , unweit be$ 85alcon$, wo bie pdpjllicf>en

©dnger aufgehellt waren. 9ftel)rere Grngldnber

I. 14
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faßen hinter mir, id) hatte ffe im Garnefcal in u>

ren bunten SttaSfenfleibern bemerft
; ^>ter trugen ffe

at)nitd>e. — @ie wollten, felbft get)njar>rtge $na*

ben, rooljl £>fftciere t>or|!ellen. 2ttle trugen ffe fofc

bare Uniformen t>on bett meift tnö tfuge fatlenben

färben unb grellftett BufammenjMungen. <So

trug 5. 33. Griner einen hellblauen fflbergejficften

£)berrocf, (Solb an bett ©tiefem, unb eine2(rt Don

Surban mit Gebern unb ^perlen. Gr$ roar fon|f

tttcfytS 9?eue§ bei ben geffen in SRom, roo bie Unt=

form $u einem beffern ^piafc tjer^ilft; ringe untrer

rourbe barob gelächelt; mid) befcfyäftigte e6 nur eine

fe()r furje 3eit.

£)ie alten Giarbinale erfcfyienen itt ir)rett pradjti*

gen tjiolet fammtnen hanteln, mit bem fragen

Don $ermelitt baruber; fte festen ftcr> neben einem*

ber in einen gropett^albgirfet innerhalb ber@cfyran=

hn, bie ^riefrer, welche tt)nen bie (Schleppen getra=

gen, lagerten fiel) $u tyren $üjien. Sßon ber flei=

«er« <3eitentl)ur am Altäre trat nutt ber ^eilige

SSater m feinem ^)urpurmantel unb mit ber fflber*

weifen Siare (>erau3. Grr bejfieg ben Styron. 33i=

fc^ofe fcfyroangen bie 5Beil)raud)gefa$ e um tr)n, roar;*

renb junge ©eijftidje in fyocfyrotljen Kleibern mit

brennenben gatfeln t>or i^m unb bem #ocr;altare

nieberfnieten.
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£)ie gectionen begannen *)! dß tt>ar aber un=

mosttd?, baß #uge, an ben tobten S3ud)j?aben ruljen

ju laffen ! @3 etfyob ftcfy mit bem ©ebanfen an baß

große 3ßeltall , ba$ SWicfyael #ngelo mit Farben an

£)ecfe unb SBänbe r)ingel)aucj)t f)attt. 3<ty betraf

tete feine großmächtigen €>ibpllen , unb ttnmberfyerr-

liefen ^rop^eten, jebeS ein (Stoff für eine Äunftob=

fjanblung. — Steine 2Cugen tranfen bie mächtigen

3uge , bie fcfyone Qrngelgruppen •, mir waren fte leine

gemalte Silber ; 2CUe€ ftanb lebenbig t>or mir bro=

ben. — ©er reiche SSaum beß OrrfenntniffeS , reo

@oa ibrem #bam bie $rucfyt l)tnrei<#te, ber aUmäfy

tige ©ott über bie SBaffer tytnfcljtvebenb , ntcfyt t>on

Grngeln getragen, roie altere SWeifler i^n barjrellten,

nein, bie Güngelfcfyaar rufyet auf tym unb feinem

flacfemben ©eroanbe. 3roar fyatte ity biefe ©emalbe

früher gefeben, nie aber Ratten fte mief) fo ergriffen,

rote jefct, voo meine eraltirte (Stimmung, baß Wien:

fcfjengeroimmel, üielleicfyt felb|f bie ßprif meiner

©ebanfen mtdf) einet rounberbaren poetifcfyen 3(uffaf=

fung fäf)tg machten-, bocJ) fyat geroif manches £>icfc

terberj baffelbe vernommen.

2)te füf)nen S3erfÖlungen, bie ergreifenbe^raft,

*) Sünfjefjn foldje werben abflefefen, e&e i)aö £0?tferere ge»

fwngen wirb. 5(m ©djruflfe ctne$ jeben wirb ein Std)t

an bem großen SanbeMer, wo ein Citfjt für jebc See*

tion trennt, auitelofät.

14 *
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womit jebe gtgur tyeroortritt, erregt (£r(hunen unb

reift ba$ (Bemötr; r;in. Gr$ \\t bie SSergprebigt be$

(BeiffeS in garben unb gormett! <So rote !Rapr)ael

flehen roir erjfaunt ba tjor €D?tdr>ael 2Cngelo'6 Äraft;

jeber $Prop&et i(! ein SWofeö, rote ber, roeldjen er

aus SÄarmor bttbete — SBeldje Oftefengeftalten!

fte ftnb'S, bk unfettfug' unb unfere ©ebanfen gletcf)

beim Eintritte ergreifen $ allein , roie t>on btefem

^eiligen eingeweiht, rietet fiel) ba8 2(uge gegen btn

«&intergrunb ber Kapelle, beffen ganje SDBanb ein

«&od?attar ber ßunft unb be$ ©ebanfenS ij?. £)a$

grofje anfcfyeinenb cr)aottfct)e 33ilb, oom SSoben an

U$ sur £)ecfe reid&enb ,
jfrllt jtdfo nur als ber (5bet*

jlein bar, oon bem alles Uebrtge nur bk gaffung

ift: roir fcr>en ben jungtfen Sag.

Gr)rtpu6 jrebet rtdjtenb auf ber 5öolfe, bertfpo*

frei unb bie Sflutter ffreefen für ba$ arme 5Wenfcr;ett=

gefcfylecfyt flefyenb bte ^)anbe aus. £)ie Sobten er=

^eben hm beefenben ©rabflein; feltge (Seifhr fd>n>e-

ben anbetenb ju ©Ott empor, roäf)renb' ber tfbgrunb

feine @d&lad)topfer ergreift. $ier **W eine oor=

auffdjroebenbe <Seele ben ^erbammten 33ruber, t>en

ber 2Cbgrunb fetyon mit <Scblangen£noten umfcblmgt,

erretten. £)ie @ol)ne ber S8er§roeiflung fcfylagen ftdr>

mit geballten gaujfen oor bk <Stim , unb oerftnfen

in bie £iefe ! 3n feefen SSerfurjungeri fcfctoeben unb

ftürjen Legionen jnjifc^en ^immel unb #6tfe. £>te
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£$eilnabme ber Orngel, ber Anblicf bcr ftdö 6egeg*

nenben Siebenten, ba6 Äinb, ba$ bei bem $ofau=

nenftojj an bie S5rup ber Butter ftcf> fJammert, ÄS
tjl fo natürlich , fo fcfyon , bajj man ftd) felbf! unter

benjenigen glaubt, bie be$ Urteils Darren. SDftcfyael

Angelo fyat in garben auSgefprodfjen , tt>a$ £)ante

gefeften unb ben ©efcfylecbtem ber Grrbe t>orgefun=

gen fyat.

2Me untergefyenbe (Sonne roarf fo eben bie Ufc

ten ©trafen burd) bie oberffen genfer. G&rtjtus

unb bie (Seligen um irm waren jfarf beleuchtet,

n>df)renb ber untere S^eil, roo bie £obten auferfte*

f)en , unb ber £>ämon feinen Äa^n, mit Sßerbamm*

Un belaben, wm Ufer ffojjt, beinahe im gtnfftm

tag. üben fo toie bk «Sonne hinunterging , enbete

bie U%u ßection, ba$ einjige nodf) jurucfgebliebene

Sifyt würbe auägelofcfyt, alle SSilber fcerfcfyroanben

Dor meinen Augen ins £)unfle ; allein in bemfelben

Augenblicke brauf'ten Sftuftf unb ©efang-, roaS bk

garben förperltcfc geoffenbaret fyatUn, flieg nun in

Sönen empor: ber jüngffeSag mit feinem Stoudfoen

unb feiner Sßetjroetflung Hang über uns.

Der 23ater ber Äircfye , feiner päpfftid&en ^radfjt

entfleibet, ftanb oor bem Altare, btUU bat ^eilige

$reu§ an , unb auf btn jfarfen (Schwingen ber 9>o;

faunen erflang ba$ erfd)ütternbe Gtyor: Populus

meus, quid feci tibi? SBctdje (£ngeltone mogten
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fyin ü6er ben tiefen ©efang, Sone, a(6 waren ffe

au$ feiner menfcfylicfyen 33ruft , nicfyt ber be$ 9ttan=

ne$, nicfyt ber be$ 3Bet6e§ Ijeroorgegangen; einer

©eifterwelt fcfyienen ffe an§ugel)6ren ; e$ war roie

bat in Gelobten aufgelöste ^Seinen ber Grngel.

3« biefer Sonwelt fcfylurfte meine «Seele ^raft

unb gülle be$ ßebenS. ^d> fu&lte mief; frof) tmb

flarf, wie tefy eS lange nidjt gewefen. ^nnunjtata,

£5emarbo, alle meine Sieben fcfywebten mir in

©ebanfen oor. <So roie icf> in biefem tfugenblicfe

liebte, muffen ft'dr) feiige ©eijler lieben. £er grtebe,

ben icfy im ©e&et gefugt, aber nicfyt gefunben tyatte,

ftromte je&t warm in mein $er$.

2Cl$ baS Miserere ju (Snbe, unb 2(tfe fiel? ent=

fernt fyatttn , fajj icfy bei S5ernarbo in feinem Bim=

mer. (£()rlidE) reichte tefy t&m bie #anb, fpeaef?/ roa§

mir meine begeiflerte ©eele einflofte; meine %'npym

erhielten SSerebfamfeit ; tfllegti'S Miserere, unfere

greunbfcfyaft, bU Abenteuer meinet ganjen feltfamen

Se&enS gaben mir hinlänglichen ©toff ; idb erjagte

if)m, wie geifttg gefunb mief; bie9)?uftf gemacht fjatte,

wie fdjwer mir ba$ #er$ oorfyer gewefen , meine

Seiben, meine tfngft unb ©cfywermutty, wa&renb

ber langen ^aftenjeit, o^ne jebocfy be$ 2fntf)eil$ &u er*

wähnen, ben er unb tfnnunjiata baran gehabt fyau

ten; allein baß war aucr; b\( einige fleine gälte

meines #erjen$ , bie ify il)m nicfyt entfcfjleierte-
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Grr lachte mid) au$, wiebcr^olte, bajj id) fein

männlicher Sttann wäre , bo^ baS SpitttnUUn bei

£)omenica , bajj bie ©ignora , bie grauenerjietyung,

tmb entließ bie 3efuiterfd)ule mid> üomCBrunbe am
üerberbt Ratten; bafi mein Reifes italienifdjeS £3lut

burdj^tegenmild) üerbünnt worben wäre, bajj meine

trappfftifc^e @ntl)altfam?eit mid) Iran! machte, bajj

es mir um einen Keinen jaljmen SSogel notl) tf)dte,

bermiefy au§ meiner Traumwelt f)inau$ftngen tonnte,

— id> follte nur ein 5D?enfd) wie anbete fein,

bann würbe \<Z) mid) an ßorper unb an ©eele tt>ot)t

beftnben

!

a

»5Bir ftnb fe^r &erfd)ieben , S3ernarbo!« fagte

tdr) / »unb bennod) fydngt mein $er§ wunber&ar an

£)tr, oft wünfc&e id), bajj wir immer Ui einanber

fein fonnten.

«

»Sann würbe e$ übel um unfere greunbfcfyaft

auöfe^en!« erwieberte er. »©ie würbe, ef)e wir

e$ wüjjten, abgetragen fein! 9?ein ! 9?ein! greunb-

fdfjaft ijr wie bie %kbe
, fte wirb burd) Vu Trennung

fidrfer. 3d? benfe oft bavan, wie langweilig eS

borf) im@runbe fein mujj, t>et&eicat&et ju fein; im*

mer unb immer, unb bis in bie tieften galten f)i=

nein, einanber §u fe&en. Sie meinen Seeleute ftnb

bafyer and) einanber überbrüffig ; biejj ift nur eine

2frt vjon tfnjranb , eine gewiffe ©utmütfyigfeit , bte

burd) bieSdnge ber Bett fte an einanber fnupft. 3d)
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empfmbe e« recfyt tief in mir, bafj wenn mein #er$

auefy noef) fo ftaef glü^ete, unb bag tätige , bie icf>

liebte, wie baS meinige loberte, würben boefy bie glam=

men, wenn fte ffdf) begegneten, erlöfcfyen. Sie Siebe

ift @ebnfutf)t unb bte erfüllte @el)nfu<$t toerge^t!

«

»#bcr wenn mm Seine ©ottin,« fagtetefy, »fcfyon

unb Hug wäre, wie« —
— »SÖSietfnnunjtata,« fiel er ein, al6 tcf> einen

2Cugenblicf, um bentfuSbrucf für meinen ©egenjtanb

5U ft'nben, tnne f)ielt. — »Sa! Antonio! fo wollte

icf) hk fd)6ne 9?ofe betrachten, fo lange fte frifd)

wäre, unb mnn bie S3lätter weiften, ber Suft ffcfr

oerlore, — ja! ©ott mag wiffen, woju tu) bann

Neigung fyaben würbe! in biefem tfugenblicfe l>abe

td) eine recfyt feltfame, \inb id) fyaU früher eine

dr)nlid)c empfunben. 3>d) mochte fafr Neigung

fyaben $u ergrünben , wie rotlj Sein 33lut fei , #n=

tonio! allein td) bin ein vernünftiger Sttenfd), Su
bift mein greunb! mein aufrichtiger greunb! wir

wollen un$ nidjt fdjlagen, felbfi nid)t, wenn wir uns

in bemfelben ßiebeSabenteuer begegneten!« — unb

nun lachte er laut auf, brücfte mief) an feine S3ru|t

unb fagte fjalb fdjerjenb: »#6r! ity überlaffe Sir

meinen jaljmen Söogel ; er fangt an empftnbfam ju

werben, unb wirb Sir gewtfj gefallen! begleite

mid) l>eute tfbenb ! Vertraute greunbe bürfen einan=

ber nidjtS verbergen; wir werben einen luftigen
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tfbenb fyabm-, nacbjren ©onntag giebt bct fettige

fBater uns TlUen $ufammen bte SSenebijione.

«

»3tö) begleite £)i<$) nid)t!« erroieberte id).

»Du biftfeig, Antonio!« fcerfefcte er. »2a$ bod)

bie SiegenmUd) nidjt ganj ba$ SSlut unterjochen!

£)tin 2(uge fann rote baß meine brennen; e$ fann

ftnnlid) brennen, ba$ t)abe iebbemerft! Deine Seiben

Deine TTngp, Seine *p6niten$ in ber gaftenjett —
nun! foll id)Dir el)tlid) benCBrunbbeffen, 2ftlc^ gu=

fammengenommen, fagen? ©er (Brunbijt Verlangen,

Verlangen nad) ben frifdjen Sippen, bin fd)6nen §or=

men! 3d) roetfj e$ recfyt gut, Antonio ! DufannjtDid)

niebt tierbergen! 9hm, fo brücfe benn bie <Sct)onr)ett

an &ein ^)erj — allein Du l)a)t feinen SD^utr), Du
bi(t ju feig , ein ßoglione.

»Du fübrjl ba eine Üiebe, 33ernarbo!« unter-

brach id) tf)n, »bie mid). beletbigt.

«

»allein fte erbulben muftDu bod)!« ertvieberte

er ; ba flieg mir baß S5lut in bh SBangen , aber

tränen traten and) in mein 2fuge.

» ^annjt Du fo mit meiner (Ergebung för Dieb

fpielen?« rief id) — »Qu glaubjt, bajj id) jftnfcben

£)[<$) unb 2lnnunjiata getreten bin, ba fte mid)

freunbltd)er als Dtd) angefeuert bat?«

»0/ nein!« unterbrach er mid). »Du toeijjt ja

n>obt, baf? id) feine febr lebenbige ^>t>antafte f)aU;

la$ fte aber aufer unferer Untcrrcbung WiUnl
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Unb was £eine Grrgebung , beren £)u immer er*

wäfmfr, betrifft, fo üerftefce icf> ft'e ntcf>t. — 5Bir

reichen uns bie #anb, wir ftnb greunbe, t>ewünf=

tige greunbe , allein teilte SSegrtffe ftnb überfpannr,

mief) muft £)u nehmen tt>te tefy bin.

«

£)a$ war fo ungefaßt ber ©tadfjet unferS ©e=

fprdcfyS, ber in mein $er& brang, unb, fo §u

fagen, in bat S3lut überging ; id) füllte mtd) gefranft,

unb fanb boefy in feinem $anbbrucfe tttva$ Qttfr

£)cn folgenben Sag rief mtcfy ba$ ©elaute be$

grünen Donnerstages in bk ^PetecS* Äircfye, in

beren mächtiger 23ortyatfe, bte ja einem gremben bk

Meinung eingeflößt fyabm foll, bajj er ftdr> fdjon

in ber iftrdje beft'nbe , ftdr> baS fefton in ben <Stra=

fett unb auf ber tfngelobrucfe jtattgefunbene ©e=

brdnge erneuerte; eS war, als flrömte baS ganje

Otom gerbet, um felbjt mit bem gremben über bk

(Brojje ber Äircfye ju erfkunen, benn ft'e festen aü-

mdlig mit ber einbringenben SDfaffe ftdr> ju erweis

tern. 2ttfe brangten ftdr> f)in, bk gujjwafdjung , bie

jefct ben Anfang na&m, $u fetyen.

33on ben <S#ranfen, hinter benen bk fremben

tarnen fajjen, nitfte Grtne mir freunblid) ju. GrS

war tfnnunjiata; ft'e war $uröcfgefommen, unb

befanb ft'cf) in ber Äircfye. Sßie fCopfte bod) mm
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4W 3d) ftonb il)r fo nalje, bajj id) il>r SBiUfom*

men wünfdjen fonnte

!

(Sie war fcfyon geffem angekommen, jebod) ju

fpdt, um 2ltlegri'$ Sittiferere ju ^orert; bod) ^atte ffe

jum 2(t>e Sttaria bte *Peter6ürd)e befudjt.

»Die fonberbareDunfelfyeit,« fagte fte, »rnacr):,

bafj mir 2(lle$ mer)r, aC6 jefct bei Sage, impomrenb

iji ^ein 2tc!}t brannte l)ier als nur bie Rampen

um ba§ ®rab be$ ^eiligen betrug. (Sie machten

einen Strahlenkranz aus, bod) nicfyt (Tat? genug, bie

nacfyjfen (Säulen ju ereilen. 2(tfe fnieten im tief*

jlen (Schweigen ringsum; itf) felbft fniete nieber,

recfyt lebhaft futylenb , roie tiitl ut einem 9?id)t6 lie=

gen fannj welche ßraft in einem religiofen (Schwei-

gen liegt !

«

S^re alte greunbin, bie idr> nun erft, weil fte

einen langen <Sd)leier trug, entbecfte, nicfte mir

freunblidf) ju. Die feierliche Zeremonie würbe in*

bejfen beenbet, unb »ergebend far)en ffe ftd? nacr) ir>

rem Diener um, ber fte nacr) bem SBagen begleiten

follte. Grin Raufen junger Ferren war auf 2(nnum

jtata aufmerffam geworben; ffe fdjien unruhig,

wollte gern fort ; icfy wagte mid) anzubieten, ffe aus

ber $ird)e nad) bem SBagen &u fuhren. Die 2llte

nal)m meinen tfrm, 2Cnnun§iata folgte: tcty r)atte

feinen Stfuif), il)r ben tfrm §u bieten-, als wir aber

bie 2l)ur erreichten, unb in'ü ©ebrdnge gerieten,
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füllte icl) i&ren #rm unter bem memtgen $ e$ futyt

mir Jute geuer burctVs SSlut.

Set) fanb benSOßagen. 2(1$ fte hinein waren, bat

2Cnnutt5tata mtct), tiefen Mittag bei tlmen furlieb

gu nehmen. — »9htr ein fargltctjeS 5D?al,« fagte fte,

»rote wir e6 in ben gaffen genießen fonnen.«

^ war gtucf(icf)! £)ie alte ©ante, bie nict)t

gut t)orte, üerffanb jwar au$ bem#u6brucfe in t>m

Sögen Annunjtata'S , baff bie 9ftebe tton einer @ins

labung fei, meinte aber, ba$ fte §um SD?itfaf)ren wäre.

Augenblicflict) fct)ob fte bu £üct)er unb @$awl$,

bie auf bem t>orberen <St£e lagen, &ur €>ette, unb

reichte mir bte ^)anb , mit ben Söorten : - » greis

lict), freilict), nehmen <Ste furlieb, ©ignor "ttbbatel

\)'m ijf ja ^Hafc genug.«

£)a$ war nun nict)t Annunjiata'S Meinung ; ict)

bemerffe eine (eichte d5(utl> über if)re SBangen t)in*

gießen, allem ict) faß fct)on gerabe üor if)r, unb ber

SÜSagen rollte t>on Rinnen.

©ine fleine fo|ftict)e Safel kartete unfer. 2fn=

nunjiata fpracfy sonorem Aufenthalte in glorenj unb

t>om heutigen ge|fe, fprad^ oon ben geffen in ÜJorn,

unb n?ie id) biefe 3eit §ugebrad[)t ^dtte, welche grage

ict) tUn nict)t gan& aufrichtig beantwortete.

»<5te werben boefy wol)l bte^ubentaufe am£)ßer*

tage fc^en ? « fragte ict) , warf auefy ju gleichet 3ett
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einen SSlicf auf bie alte Same , bie id) ganj oergefc

fen fjatte. —
» @ie f)at e$ nid)t gebort ? « fagte 2(nnunjtata

:

»unb tyattt fte e6 aud), würbe fte bod> ntc^t

beSjalb betroffen geworben fein, nur wo fte mid)

begleiten fann ,
gel)e icf> f)in , unb für fte würbe e$

nid)t febieflid) feon, bem geffe in ßonjfantinS Zauf=

capellebeijuwolmen, anbeffenSage im Diario roma-

no bemerft Wirb : si fa il batesimo di Ebrei e Tur-

cbi. — 'Und) interreffirt e$ mid) nicfyt, benn nur

feiten gefd)iel)t e$ aus Ueberjeugung, ba$ ber 3ubt

ober Surf, ber bort mit feiner Saufe ftd) brüfier,

belehrt wirb. 3d> erinnere micr; aus meiner ämb*

f;eit , weldjen unangenehmen Grinbrucf biefer 2£nblicf

einft auf mid) gemalt, 3>d) faf) einen fteinen ^u-

benfnaben üon fed)S bt$ fteben Sauren getauft wer*

ben. — (£r erfebien mit febmufcigen <Sdml)en unb

©trumpfen, mit ungekämmten paaren, unb bti

bem Allen, ein greller Gontraff, in einem prächtigen

weifen feibenen bleibe, bat if>m bte Äird&e gegeben

^atte. £)te Grltem , unfauber , vok ber Sunge, folg=

ten il)m. <Sie fyattin feine «Seele einer ©eliglett

uerfauft, bit fte felbji ntcr)t fannten.«

»£)a§ l)aben 6ie, als ^inb, l)ier in SKom gefe*

l)en?« fragte td).

»Sa!« oerfejjte fte errotljenb, »aber bennod) bin

td) feine Römerin «
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»WS tdf) @te jum er|ten SWale fa(> unb t^cen @e--

fang fcorte, war eS mir, als f)dtte icf> (Sie früher

gefannt! ©laubten wie an eine <Seelenwanberung,

follte tefy meinen, baj? tute einff beibe Sßogel gewefen,

auf bemfelben Bwetge gerupft unb uns recfyt lange

gefannt Ratten. — (Sagen Sftnen feine Grrinne=

rungen in i&rer (Seele, baß wir uns früher gefeben?«

»5t'eine!« erwieberte 2Cnnun§tata , mir gerabe

ins 2htge fet)cnb.

»2(fS(Sie mir fo eben fagten, bafS'ie, als Äinb,

in^Kom gewefen, unb folglich nicfyt, wie idf) gebaut,

alle 3ftre Äinberjafyre in (Spanien jugebracfyt Ratten,

tauchte eine (Erinnerung in meiner (Seele auf, bie*

felbe, bieftefy in mir regte, alS<Sie baSerffeSttal als

2)ibo üor mir ftanben. $aUn (Sie nie als $inb

$u SÖßeiljnacfyten für ben SSambino in ber ßircfye

ara coeli, als wie anbere ßinber, auctySKeben gel)al=

ten. « —
»£aS f)aU t<#!« fagte fi'e lebhaft, »unb (Sie,

(Sie, Antonio waren ber fleine ftmbt, ber bte 2(uf*

merffamleit 2Uler gewann?« —
»2Cber t>on Stynen t>erbrdngt würbe!« entgeg-

nete tefy.

»(Sie waren es, Antonio !« rief fte laut, meine

beiben #dnbe faffenb, unb fal) mir mit einem un=

befcl>reib(tdr> fanften 2(uSbruc£ ins 2Cuge hinein. £)ie

alte greunbin röcfte mit il)rem (Stuhle nd^er, unb
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far) uns emjt an. 2£nnunsiata erjagte i^c nun 2(1;

Uö, unb fte lächelte ob unferer Söiebererfemtung$=

feene.

«

»SÖSie oiet r)at boc^ meine Butter, ja tftfe t>on

ir)nen gefprocfyett,« fur)r tcr) fort, »oon^tyren feinen

fajl geifitgen gormen, ifjrer roeieben ©timme! 3a!

tcr) roar eiferfucfytig auf @ie , meine Gritelfeit erbul=

titt ntdjt, baß irgenb (§tneir mid) fo gänglicr) oer*

bunfette. — 5Bie fettfam freuten ft'dt) boer) bie

5Bege be$ 2eben$.

«

»3$ erinnere mief) S^er redr>t gut!« verfemte

fte, — »@ie trugen eine ftetne fur§e 3acBe mit blan*

fen knöpfen , tu bamats am meiften meine ZtyiU

nafjme für (Sie erregten.

»<3ie,« — gab icb jur Antwort, — »Ratten ein«

prächtige rotfye (Schleife auf ber 33ruft, aber ntdr)t

bk, fonbern 3b r 2ütge, 3b* rabenfctjroarjeS $aat

ergriffen mief) befonberä! 3a, icr) mufte <Sie lieber

erfennen, ©ie ftnb biefetbe, nur ftnb bie 3üge me^ c

entroicfelt; ity rourbe <3ie felbfi Wx einer noer) gro=

fern SBeränberung roieber erfannt fyaben —

«

j» SSemarbo !
« — unterbrach fte miefr) — e$

roar mir, als gitterte tbre ©timme.

»3a! (<

fufjr ick) etroa6 oerroirrt fort, er glaubte

<Ste auef) roieber ju ernennen, @ie gefefjen ju r)a=

ben, wollte icb fagen, m einem S3erf)dltntffe , ba$

meine Vermittlung §ermcr)ten mufte.— 3*)r fcr)roar=
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$e$ £aar, S&t SSlttf — ja! <Sie werben nid&t ba=

tob erjurnen, er aerdnberte auci? fogletcfy feine Mei-

nung, er glaubte beim erften 2(nblicfe , baji (Sie .
.

«

idb jfoefte — »ba£ <Ste nidf>t ber fat^oUfc^en lticf)e

angehörten , unb folglich tydtte idf) <Sie ja auefj ntcfyt

in ara coeli reben r)oren fonnen. K

» Sötelleicfyt, bafj icfo t>on bemfelben ©lauben, nue

meine greunbm ha, rodre?« — fagte 2Cnnun§tata,

auf bk alte Dame beutenb.

3<# ntefte unroiltfurlid)
, fajjte aber in bem=

felben tfugenbltcfe ifjre »g)anb, unb fragte — » <Sinb

<Sie mir böfe ? « —
» SÖ5ett S&e $reunb mtcfy für ein Subenmdbcfyen

f)dlt?» fragte fie lacfyelnb; — »<Sie fmb ein n?un=

berliner 9ttenfcfy.«

3d) fufjlte, baf? unfer SScrF>dttni^ als Äinber uns

nd^er gebraut l)atte, jebeS Eeib war t>ergeffen, aber

and) ber Ghttfcfylujj , fte nicfyt meljr gu feljen, fte

nicfyt ju lieben. Steine (Seele brannte nur für fte.

Die ®aUt\m waren tiefe jtt>et Sage t>or £)j?em

nod) gefcfylofien; 2fnnun$iata äußerte, wie fdjon e§

fein muffe, wenn man in ber 3eit, unb bann reebt

mit 83equemlid)fett fte burcfywanbern fonnte; allein

eg f)kit fcfywer-, jebocfy war ber &on i^r au6gefpro=

djene 5Sunfd) mir ein S3efel)l ; td> fannte ja Gmffo=

be unb Pförtner, alle SSebiente im 9>ala$$o S5org=

l>efe, n>o eine ber öorjuglidMJen Sammlungen 9?om$
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ffcb befindet, wo ity als Ämb mitgranceSca umfyec

gewanbert war, ttnb mit jebem flehten 2(mor in

granceSco 2(lbanfS 3a^res?gctten Sßefanntfcfyaft ge--

madfot f>atte.

3>d() fragte, 06 id) ffe unb bk alte £>ame ben

folgenben Sag baf)tn fuhren burfte ; jte gemattete

es banfbar , unb ttf) war unenblicf) glütflicl}.

3>n meiner Grinfanifeit ju «f)aufe, backte ich

balb wieber an 33emarbo. »Cftem, er liebt ft'e ntdjt«

— trottete tefy micl) felbjr; »feine Siebe i(! nur<Sinn=

ltdjfeit, nicfyt rein unb innig, wie bk meinige. —
Unfere lefcte Unterrcbung erfaßten mir noch bitterer,

alö fte wirfrief) gewefen; irf) erbltcfte nur feinen

<Stol$, empfang wk fefjr er mid) beletbigt fyatte,

unb erregte fo bü mir felbjt einen größeren 3om,

als icfy u)n früher gefugt-, ^nnunjiata'S anfebeinenb

grofere greunblicfyfeit gegen mief) Ijafte feinen ©tolj

gelranft, Dernunftelte tef); §war fyat er mid) felbjt

ju i^r geführt , aber wer wetjj — t>ielleid)t in ber

2(bftcfyt, miety lac^erlic^ ju machen; ba^er erjtaunte

er ob meines ©efangeS, meiner ^mprooifation. (5s

war xf)m nicfyt im Traume eingefallen, bajj ^emanb

neben feiner fronen ©effalt, neben feinem freien

£one, feiner ^ecfljeit auet) nur einen S3licB für mid)

haben fonnte. — 9?un f>at er geglaubt, mid) t?on

ferneren SSefudEjen bei \\)i abfetyretfen ju muffen.

Grm guter Grngel f>at eS anberS gewollt. %i)ve

I. 15
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SDftlbe, if)r 2Tuge, alles fagt mir, bajj fte mir gut,

ja me^r al$ gut ijl; benn fie mujü füllen, baß id;

fte liebe !

«

3n meiner Söonne brucfte i<$) fyeife Äüffe in bte

Riffen, aber mit biefem ©efüftle beg SiebeSglucfS

ftctgerte ft'cf? meine S3itterfeit gegen 33ernarbo.

3$ ärgste micfy über mtd? feCbff, baß iü) ntcf>t mefcr

GJbararW, mel)r #eftigfeit, mef)c ©alle befaß; jefct

fielen mir fyunbert treffliche antworten ein , bk tcf>

i^m f)<kte geben fonnen, a(6 er mid) leiten .wie

einen jungen bemäntelte
;

jebe fleine SSeleibigung

öon ifym fdnuebte mir jefet lebenbig »or. 3um er*

jtenSflale füllte \<fy redf>t baSSSlut in "meinen 2Cbern

lochen j eine roübe $eftigfeit, bh reinfJen , bejfen

Grmpfinbungen mit einer abfcfyeulicfyen S3itterfeit ge=

mifcfct, raubten mir ben <5d)laf. Grrft gegen 9ttor=

gen fcblummerte tefy ein wenig ein; aber erwachte

bann aud) gefldrft unb leichten #er$en$; td^> benad)*

nötigte ben ßufbben Don ben fremben tarnen, bit

iü) in bte ©alerte fuhren wollte, unb balb war

tefy bti tfnnunjiatcn. 2Bir fuhren alle brei nad)

bem 9)alaj$o 23orgl)efe.
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XIII.

£)te £3tlt>ercjatene. Genauere Qtxtla--

rung. 2)a3 £)j!erfeji £)er 2öent>e=

punft meines ©efdjtcfS.

(56 war mir eine ganj eigne Grmpftnbung, #n=

nun^iata bort (jmeinsufü&ren, wo ber^nabe gefpiett,

wo bie (Signora $rance£ca mir bie S3ilber gezeigt,

unb fid) ob meinen unbefangenen fragen unb 2feu*

gerungen betujfrgt fyatte. — 3d) fannte \tbt$ ©e=

malbe, allein 2(nnunstata fannte fte beffer, fannte

ftegeijlig. S&re ^nmerfungen waren t)öd)fr treffenb;

mit geübtem SBltcf unb natürlichem <5inn wußte fte

jeb« <Sd)6nt)ett §«rauS §u ftnben. SBtr jranben t>or

bem berühmten «Stucf üon ©erarbo bei 9Jottt : £ott)

mit feinen Softem ; id) tobte bie groß e SBirfung

beffcl6en , 2otr)S fraftigeS ©effcfyt , bk lebensfrohe

ZofyUv, bie if)m bm SÖßein eingießt, unb ben fd)6=

nen 2(benbt)immet, ber bur<§ bie bunfetn 33aume •

leuchtet. —
» ffiit ©eift unb Stammen ijr eS gemalt!« unter*

brad) ff« mid); »id) bewunbere ben^PmfetbesMnfc

l«r$ t)inffd)tltcr; be$ GolcritS unb b«S 2(u3bruc?$,

aber bie 5Baf)l beS ©egenftanbeS gefallt mir ntd^t,

id) forberc fclbff in ber Malerei eim %tt ©dn'cflicr;*

15*
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fett; eint eble geinfjeit in bec 5Baf)l be8 (Stoffes.

2>ef3&al6 fpricfyt mtcb Gorregto'S £)anae nicfyt fo an,

als fte e$ billig follte. ©cbon i(r fte, gottücl), ber

fleine Grngel mit bcn bunten glugeln, ber auf bem

Saget fffct unb if)t bef)ülflicfy ijr, baS ®olb $ufam=

menjuraffen ; allein bec ©egenftanb tjt unebel,

unb üerlefct, roemt icfy fo fagen barf, baS ©cfjon*

&eit$*©efül)t meine« bergen«. — £)ejföalb (|ef)t

Sftapljael fo groß fcor mit; in 2CHem, tt>a$ td? t>on

i£m fenne, tfl et ber tfpoflel bec Unfcfyutb, unb fo

f)at er uns nur 59?abonna geben fonnen.

»allein bk ©cfyonljett beS ÄunfftverfS,« — ftel

ity ein, — »fann uns bod) belegen, baS Uneble

beS Snfjattö ju überfein. •

»9?ie!« — aerfe&te tfnnun&iata; — »bie.ftunjt

in jebem ibrer 3tt>eige ifl ^Uxq unb f)el)r, unb get*

füge SReinl)eit ergreift mel)r, als ^Ketn^ett ber gor*

men; barum fonnen bie natoen^arjMungen beute

teren Stteiffer uns tief bewegen, obgleich bie fd)rof=

fen Umriffe oft wie cfyineftfcfje Silber erfreuten , fo

fcart unb jfarr ijt alles. £>er ©eij* mujj im S3ilbe

beS 9ttalerS, rote tm@efange bes£)td)ters, rein fein;

einzelne tfuSgelaffenfceiten laffen ft'cb fiberfeben, unb

nur bebauern , ba$ ber ßünffler ft'd) t?on einer grel=

len Saune Einreißen lief} allein n>ic fonnen uns bod)

an bem ©anjen erfreuen. SD?ifjoetf?el)en <3ie mid)

nicfyt. Sei) verlange nicfyt, bajj man immer SDfabon-
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nen malen foll. *flein, eine fcfyöne ganbfcfyaft , eine

le&enbige 6cene aus bem 93olf6Ieben ^ \>a$ (Scfjiff

im ©türm, unb ©aloator SKofa'S SKäuberbilber &ie*

f>en midb an! allein tcr) mag md)t ctmaö Unnatür-

liche^, 5öibrigeS tm9?eid)e ber^unj!, unb fo nenne

icf) felbft ©ciboni'S gutgemaltes S3üb im sPalajjo

<3ciara. — @ie erinnern ftdE> beffen bodr). ßroet

SSauern fommen auf Grfeln an einer ffetnernen

Sflauer vorüber, worauf an Sobtenfcfoabel liegt , in

bem eine SD?au$, eine S3remfe unb ein Regenwurm

ftdr> aufhalten-, unb in ber Stauer lieft man bie

SBorte : et ego in Arcadia. «

»3>tf) fenne e3!« erroieberte icf), »e$ fyängt ne-

ben 9?apl)ael6 fcfyonem Söiolmfjrieler.«

»@o ijVS!« fufjr 3(nnun5iata fort. — »Sfttocfyte

bod) bie Snfcfyrift unter il)m, unb nid>t an bem an=

bem l)äfj tiefen S3ilbe fiel) beft'nben!«

5öir jhnben nun »or granceSco TOant'S Safc

reSjeiten. Sei) erjagte il)r, roeldjen Grinbrucf bie flei*

nen 2(morinen auf micr; als ^inb gemacht f)atUn,

roie icr; in biefer ©alerie gelebt unb micr; umfyerge-

tummelt fyatte.
a

» «Sie l)aben in ir)ren «ftinberjaljrett f>eUe gebend

punfte erlebt! « fagte fte, einen €>eufoet unterbruefenb,

ber uieUetdjt tr)ren eigenen galt.

»<Sie geroijj ntd^t weniger!« t>erfefcte tcr;
—

»<Sie jhnben, ba$ erstemal als tcr; @te faty, als
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ein glucflid;e$ benmnberteS $inb bei, unb als mir

8«m sroeitenmale jufammentrafen, riffen €>ie ja

ganj Öfom t)in, unb fcfyienen glutflid). <3inb «Sie e6

autf) nurflid) im #erjen?«

3>cf) öatte miefy l;alb $u i&r l)inabgemigt , @ie

fafc mir mit einem fonberbaren 33ltcf gerabe ins

2(uge hinein, unb flujferte: »JDaS betuunberte glucf;

lidje .ftinb würbe ein Dater = unb muttcrlofer f)t\s

matl)lofer Söogel auf bem entblätterten ßweige; ber

t>cc^6r>nte Subt allein gab tym Obbad) unb Butter,

biä er öermoeftte, fyin über ba$ roilbe unruhige 5D?eer

ju flattern.«

<Sie fcfynneg , unb fagte barauf topffcfyüttelnb

:

&$ i|t aber Mn Abenteuer, baä einen gremben

unterhalten fann, nnb to) weijj nicfjt, wie id) ba$u

gefommen bin , bav>on ju plaubern.

«

(Sie wollte auffielen, allein idr> ergriff t^re^)anb

unb fragte: »£3in tefy 3>(>nen benn fo gan§ fremb.«

©ie jlarrte einen 2(ugenblic£ fcfyweigenb *>or ftcb

l)tn , läcfyelte wef)mutl)ig unb entgegnete: »£)o<$),

td? fycibt ja aud[) fd)6ne2eben$momente gehabt, unb«

— fugte fte mit tljrer gewöhnlichen ^eiterfeit f)in=

ju: — »nur berer will id) gebenden, unfereS 3u=

fammentreffenS alö ßinber! %t)v feltfameö 3urücf=

träumen in bie Vergangenheit (Jecft auefy mtd) an,

unb verleitet bat #erj, auf feine Silber ju feben,

jlatt auf bie dujjetn Äunßwerfe rings um un6 !

«
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"Kit wir bte ©atme uerlaffen fyattm unb in

iftrem $otel angelangt waren, war SSernarbo ha

gewefen, um (einen SSefucr; a6§uffatten. 9J?an f>atte

il)m gcfagt #
bajj «Signora mit ber alten Donna oon

mir bereitet ausgefahren war; jwar üorauS \af)

id) feine Seibcnfcfyaftlicfyfeit bti biefer 9lad)tid)t, afor

ftatt miefy, wie früher, barobju betrüben, ^atte meine

2kbt §u tfnnunjiata Srofc unb SSitrerfeit gegen if)n

erregt; er r)atte ja fo oft gewttnfcfjt, bajj id) Qi)a--

rafter unb ^Bitten befajje, mochte id) auef) baburdf)

gegen tl)n ungerecht werben. 9?un follte er 33etbe$

bei mir gewahren.

3mmerfort fangen #nnun$tata'$3Borte oon bem

üer()6f)nten Suben, ber ben oerlaffenen Sßogel unter

feine Sauget nafym, in mein £)f)r
;

fte mujjte boer)

alfo biefelbe fein, bk 23ernarbo bei bem alten <$a*

norf) gefeljen fyatte. £>ie ©ewtjjljeit baoon lag mir

fer)r am $er$en, aber fte roar nicfyt ju bewegen, ben

gaben wieber anknüpfen.

2Ct6 id) ben folgenben £ag erfcfyten, war fte in

iftrem 3immer, um eine neue 9?olIe ein§uf!ubiren.

%d) unterhielt mid) lange mit ber alten Dame, bte

tauber war, als tefj geglaubt fyatte, unb recfyt ban?-

bar festen , weil id) mit tljr fpradr). (5$ fiel mir

ein, bajj fte ba3 crffemal nad) meiner 3>mproou>

tion mieft freunblid) angefefjen, unb bafj id) geglaubt,

baf fte micr) getjort tyaU.
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» £)a$ fyabt id) auü) « üerftdjerte fte ; — » aus

bem 2Cu$bru# 3tyw Büge unb aus einzelnen Soor*

ttn, bie mein£>ljr erretdjten, tterflanb id) ba8 ©anje,

unb ba$ n>ar fctyon! <So »erflehe id) aud) ganj #m
nunjiata'ö 9?ecitatioe, tmb jttjar bloß burd) ben

mimifcfyen #u6bruc£ ; mein tfuge ift fdjdrfer getoor*

ben, fo rote mein <55ef)6c fcbroädjer würbe.

<Sie fragte nad) SSernarbo , ber geftern roäfjrenb

wnferer 2(6rüefenf)eit 'oa geroefen, unb UbauMt, ba$

tt uns nid)t begleitet f)atte. @te äujjerte ein roum

berltd()e6 3Bo()ta>otIen , unb eine große S^eilnafjme

an U)m. » 3a ! « fagte fte , » at$ td) bieg fiujjerte,

— » benn er fjat einen eblen Gifjara&er. 3>d) fenne

einen 3ug son if>m — ber %ubm unb ber Gj^rijlen

©Ott behüte t&n !

«

9la<$) unb nad) rourbe jte mefjr berebt. Sfyre

Siebe ju tfnnunjiaten war röfcrenb unb innig. @o
tuel würbe mir a\x§ einer Sflenge unterbrochener unb

fyalb bunfet auSgefprod&ener SSfttttfjeÜungen f(ar, bajj

2Cnnunjiata, uon fpanifdjen Altern in ©panien ge=

boren, in tyrer frühen 3«9«nb nad) SKom ge!om=

men war, unb als fte plofclid) atö eine SGBaife ba*

flanb , ber alte #anod>, b** to f^net Sugenb in ify

rem SBaterlanbe gewefen , unb ifjre Ottern gelannt

l)atte, ber Gtnjige gewefen, ber ftd> ifjrer angenom*

men Ijabe \ ba$ fte fpdter, nod) ein Ämb, gu tl)rem

SBaterlanbe juruefgefe^rt unb t>on einer £>ame
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aufgenommen worben war, bie if)tß Stimme unb

bramatifcfyeö Talent auSgebitbet fyatte.— @m 9ttann

t>on großem Grinflujj l>atte ftcfy in ba$ liebliche ^inb

toerliebt, aber iljrejtalte gegen t&n, tyatte SSttterfeit

unb Ijeimlicfye 9?adf)ftellung bei tf)m erregt. 25te2ttre

fcfyien ben gefyetmnijjootten <Scf)leicr, berbiefe <&d)vefc

ntffe bebeefte, nid)t lüften §u bürfen. 2Cnnun5iaten6

%tbm war tn©efa^r gewefen; r)etmltdr> fyattt ffe ficf>

nad) Statten geflüchtet, wo fte bei bem alten ^Pfle-

gesäter in 9?om§ 3«benquartter febwerltd) gefugt

worben wäre. — Gr$ war anbertljalb 3>al)re l)er

;

in ber^eit mußte fte bennSSewarbogefeben, unb fte

\\)m ben SBein bargeboten fyaUn, t>on bem er fo

Diel fpracfy. — 3ßie unocrftcfytig fcljien fte mir boefy

gewefen ju fein, ftdr> einem gremben ju jcigen, ba

fte in jebem berfelben einen erfauften S^ocber er=

warten fonnte ; boeb fte wußte ja , bajj SSernarbo

fein fotdfjer war, fte f>atte ja nur Sobreben feiner

Mljnljeit, feinet eblen SSetragenS gebort, ^urj bar*

auf erfuhr fte, bafj^r Verfolger geftorben war; fte

flog bafyer, t»on il>rer ^eiligen ^unf! begeifert/ wie-

ber aus bem 9?effe , unb entjücfte ba$ Sßolf burefy

fiel) unb tyre (Scfyonljeit. »3a! fte ift and) ein Grn*

gel ©otteS,» fu^r bie berebte tftte fort; »fromm in

iljrem ©lauben, wie ein 5Bcib fein foll, unb 50er*

ffanb f)at fte fo, als man ifyn bem haften #erjen

wfinfctyen fann.
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%lä iä) ba$ Sjau§ verlief , erfüllen fo eben btc

greubenfcfyuffe. 3>n allen ©trafen , t>on 2Cltanen

vinb genjlern mürbe mit fleincn Sodern unb $)ifto=

len gefdjoffen, $um 3ßi<$w, bafj bie gaffenjett nun

ju @nbe fei. — 2>n bemfelben 2(ugenblicfe fielen

in .ftircf)en unb Gapellen bie fdjmarjen Seppicfye,

womit fünf lange SBocfyen ^tnbuerf) bie ©emfilbe

bebest geroefen. 2(lleg mar £>flerfreube. £)ie 3eit

ber Trauer mar vorüber; morgen erfebien FDJlern,

ber greubentag , unb mir boppelt freubig , benn id)

mar eingraben, tfnnunjiata nad) bem Äircbenfeßc

unb naefy ber .ftuppelbeleucfytung 51t begleiten.

2(lle £>fferglo<fen lauteten; bk @arbinale rollten

in if)ren bixnUn SOßagen
, hinten auf mit S5ebienten

belaoen, burd> bk ©trafen-, bie (Equipagen ber

reichen gremben, ba$ @5emimmel ber gufgänger,

erfüllte ganj bk engen ©trafen. 83on ber Gfngelg»

bürg meieren bk grofen gähnen mit bem papjllt»

ä)tn$Bapym unb SD?abonna'3 ^eiligem 25ilbe. 2Cuf

bem ^PeterSplafce mar SÄujif , ringsum mürben $0=

fenfranje unb $oljfd[)nitte, bm ©egen erttyeilenben

^eiligen S3atcr tmrjMenb, serfauft. £)ie gontainen

fptelten mit il)ren 9ftefenj?ral)len , rings um an bm
©dulengdngen maren Sogen unb S3dn!e angebracht,

bie bereite, mie ber 9)lafc felbft, beinahe ganj er-

füllt maren.
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SSalb tfromte eint beinahe eben fo groge SD?enge

auö ber Äircfye, roo *Procefftonen unb ©efang ;
bie

33or§eigung Ijeiliger Reliquien: als S5rud;flucfe"be§

©pießeS, ber9?agel 2c. manef) frommes ©emütl) ge-

labt fyatten. £)er ungeheure 9)la& festen ein Sfteer

Don Sftenfcfyen; 5topf hemmte ftcf; an Äopf, bie

2Bagenreil)en §ogen ftc^> biegtet sufammen; S3auem

unb $inber Vetterten auf bie $u£geßelle ber $eili*

gen hinauf; es roar als roogte, Uhit unb atfjmete

baS ganje SRom in biefem tfugenblicfe nur l)ier.

£>er *Papfr würbe in ^)coceffton aus bec ^icdbe

getragen; fcodj auf ben ©futtern fecfyS in lillage=

färbte ©eroänber eingelullter $)riej!er faß er in ei*

nem prächtigen S&ronfeffet ba
;

jwei jüngere ©eijl-

licfye nebelten mit foloffalen ^fauenfd&roanjcn an

langen ©toefen, üoran i\)n\ fcfyroangen bie ^riejter

bie Sftaucfygefäfje unb bie ßarbinale folgten mit from*

men ©efängen nad). — @o roie ber 3ug unter

bem portale heraustrat, Hangen il)m alle 5D?uftf=

cfyore mit ^ubel entgegen. @te trugen ifyn bit fjolje

marmorne treppe jur ©alerie hinauf, auf bereit

S5alcon er ftd) baib t>on allen Qarbinälen umgeben

geigte. 2(tle fanfen in bie $nie, bit langen 9?ei=

fyen oon ©olbaten, ber ©reis n>ie baS Heinjle $inb,

nur ber ^Proteftant ftanb aufrecht ba
, ffd) bem <Se*

gen eineö alten 5D?anneS ntdjt beugen roollenb. Iln*

nun§iata fniete fcalb im Sßkgen nieber, unb fal)
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mit feelentjollem S3lic? e §u bem l)eiltgen$ater hinauf,

waljrenb ringsum baß tiefte @tillfd)wetgen f)errfd)te,

unb' ber ©egen, n>te unffd)tbare geuerjungen, über

alle Rauptet f>intt>ef)cte.

Sefct flatterten feiertet Rapiere t>on bem papfh

lidjen S3alcon l)erab, ba$ *eine erteilte Vergebung

aller @ünbe, ba6 anbere %l\\<$) allen geinben ber

^trcfye , unb ber $pobel fdjlug ftd> barum, um nur

ein <Stüc? baüon $u erhalten. %tyt ertönten alle

©locfen ber Äirdfje wieber, bie Sttuftf mifd)te ftd)

in ben Sfabel hinein ; tef) füllte mid) eben fo fetyr,

wie 2lnnun§iata, glücflicf). <&o wie unfer SBagen

ftdf) in Bewegung fefcte, ritt SSernarbo bicfyt an

un$ vorüber; er begrüßte bie bäben Samen, mid)

fcfyien er aber gar md)t ju bemerken.

»5Bie blaß er bod) ijr!« — fagte tfnmmjiata,

— »ijt er franf?«

»Sag glaube id) nid)t!« gab id) jur Antwort;

allein id) wuft« red)t gut, n>a$ i^m ba$ S5lut aus

bm SBangen fog. — SWein @ntfd)lujj würbe ba*

burdf) reif; id) empfanb, wie fer)r id) 2lnnun$iaten

liebte, bafj id), in fo fern fte mir if)re Siebe fdjenfte,

alles für fte t1)\in unb Eingeben fonnte ; il)r wollte

id) folgen, id) zweifelte md)t an meinem bramati*

fdjen Talente, unb fannte btn Grmbrucf, ben mein

©efang erregte; wenn id) nur erjt einen folgen

©djritt wagte, würbe id) gewig mit 9£u£m auf ber
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SSü&ne auftreten! — Siebte fte mief), tt>etdf>e 2(m

fprücfye tyatte bann kt>ot)t 83ernarbo. (5c tonnte flefr

ja, rodre feine Siebe jrarf, rote bie metttige, ftd) um

fte bewerben, unb liebte jte ii)n — ja! hann würbe

td) augenbltcflicf) jurueftreten.

£tefj alles fcfytieb icf) il>m nod) benfelben Sag,

unb tcr; barf glauben , bajj mein SSrief ein roarmeS

unb treues $er$ auSfpracf); benn t>tete Jeanen

rollten auf \>a$ S5latt fymab, als id) unfereS frühem

$erl)dltniffe$, unb roie rounberbar mein $w& ftcr)

an ir)n geflammert i)atu, erwähnte. Ziß berSSrief

abgefanbt roar, füllte id) micr) roeit ruhiger, obgleich)

ber ©ebanfe, 2Tnnunjiaten $u verlieren , mid) roie

ber (Seter beS $)rometr;eu$ mit fc^arfem ©dfmabel

&erfleifdf)te. — £5cnnocr; träumte id) baoon, 6ie

immer ju begleiten, SRuljm unb $reube an U)rer

(Seite ju ernten.

3e|t fotlte nun baS £)rama meine« SebenS als

langer un\> Smprooifator anfangen.

9lad) bem 2Coe S9?aria begleitete id) 2Tnnunjiata

unb bie atte£)ame innrem SBagen, um bieÄuppel=

beleudbtung ju fefyen. £)ie gange ^PeterSfircfye mit

tljrer i)oi)m Kuppel, bie §roet fleinern an ber <&t\tt

unb bie ganje $agabe waren mit transparenten

unb papternen Saternen gefcfymücft; biefe roaren fo

in ber 2Trcf)itectur angebracht, bajj bieS gan^e unge*

tyeure ©ebdube rote mit feurigen Umriffen ftcr) in
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bie 2uft er&ob. £)ag ©ebrdnge in biefer ®egenb

festen nod) großer, al$ am Sßormittage; wir fonn=

ten nur (Stritt t>or <Sd;rtft fahren. §öon ber (£ip

gelSbrücfe erblicften wir guerft ba$ ganje beleuchtete

Oftefengcbdube, ba$ ffcfc in bec gelben &iber abfpte=

gelte, woÄdlme, mit froren Sttenfcfyen angefüllt, ba$

feltene ©emdlbe recfyt belebten.

2(16 wir bm $Peter$pla| erreichten, wo alTe6

SJhiftf, ©locfengeldute unb ^reube war, erftang fo

eben ba$ B^tdbcn gur Söerwanblung ber Lumina*

tion. S0?eJ>rcre fyunbert Zmte waren auf bem £acf)e

unb ber Kuppel oertljeilt, wo fte in einem unb bem*

fclben 2Cugenblicfe große eiferne Pfannen mit bren*

nenben ^)erf)!rdn5en f)erüorfd;oben ; e$ war, als lc

berte jebe Laterne in flammen auf, ba§ ganje @$e*

baube warb in einem 9ht ein flammenber Tempel

©otteS, ber, wie bie Sterne über ber^öiege inS5et^

ledern, über ü?om leuchtete. £>a6 Sauden be$

Söolfg würbe immer lauter, 2lnnunjiata uerlor ftcfy

im tfnfcfyauen be$ ©an$cn.

»Dennocfy ifi: e8 fcfyrecflicr; ! « rief fte. — »£)en=

fen ©te ffd) nur ben unglücklichen SWenfdjen, ber

bie fcöc&ffe glamme ba oben auf bem Äreuje ber

Äuppel anjünben muß; mir fcfjwinbelt bui bem (Be-

bauten bloß.

«

» Gr$ ift eine #ör;e, wie bie ^Ppramiben Grgpp*

tenS! (£$ gebort Äüfmljeit baju, ftdf> bar)tnauf 511



239

fcfywingen unb bie ©triefe ju befefÜgen. £)er JE>et=«

lige SBater laßt il)m auefy baS ©acrament erteilen,

bet>or er ftd> binauSwagt.

«

» <So muß benn ein SD? enfcfy enteben auf's <Spiel

gefefct werben,« — feufjte fte, »um bie $racbt unb

greube eines; #ugenblic?S. « —
» ©efebiebt es boef; jur Söerrjerrlicbung (SotfeS!«

— gab id) jur Antwort ,° unb wie oft wagen wir

eS ntcfyt um t>te( weniger?«

£Me SBagen raffelten an uns vorüber, bie mei=

ffen fuhren naef; monte pincio , um bort in ber

Entfernung bk beleuchtete .ftirebe, unb bh ganje

<&tabt in biefem ©lange febwimmen §u fefyen.

»@S ijl bocf> ünt fcfjone 3bee, « — fagte icf> —
»ba$ alles £icf)t Don ber Äirdfje über bie Btabt r)in*

auSffrafylt; »tettctdf>t t>at (Eorreggio baber bie Sftee

ju feiner unterblieben 9lad)t genommen?«

»Um 23er$eibung!« — unterbrach fte mid).

»@ie erinnern ffer) wof)t nicfyt, baß baS ©emälbe

früher, als bie Äircfje, oollenbet war. (Sewiß fyat er

bie 3'oee aus bem eigenen ^erjen genommen, unb

baS febetnt mir noefy fcfyoner j allein wir wollen biefe

ganje 9)radf)t t>on einem noch fernem fünfte aus

betrachten ! SDßolten wir auf monte mario f)inauf=

fahren? ©ort ij! baS ©ebrdnge nicfyt fo groß, als

auf monte pincio ! 5Btr fmb ja \)(m £()ore gan$

na()e.«
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5Bir rollten Gintec bem «Säulengange l>erum,

unb waren balb im greien. £>er Sökgen tyielt an

bem Keinen 5ötrtl)Sr;aufe am Sßege ben 33erg hin-

auf-, bU Äuppet naf)m ftcf) ^errttdf) au«; fte [d)ien

üon brennenben ©onnen erbaut. £)ie ga^abe war

freiließ t>on f)ierauS ntdr>t ju fefjen , allein aucr) biefj

führte eine ganj eigene 2Btr£ung gerbet; ber üon

ber erhellten 2uft ftcf> tterbreitenbe ©lanj machte,

bajj eS fcfcien , als fcfyroamme bie fcon ©ternen fun*

felnbe Äuppel auf einem £id)tmeere. £)ie SWuftt

unb baS ©lotfengeläute Hangen ju uns herauf, al«

lein ringsum ^ecrfdr>te boppelte 5^acf>t, unb bie

<3teme ftanben nur als roeipe fünfte f>ocb in ber

blauen ßuft, als fyatte SRomS glänjenbes £)f?erfeuer

fte bewogen , ihren @cf)etn su bampfen.

Sei) flieg Dom SBagen, unb ging in baS fleine

5Birtr;Sr;auS, um einige Grrfrifcfyungen ju r)olen. —
2(1$ icr) roteber in bm engen (Bang , wo bk Sampe

üor bem 23ilbe ber SDJabonna brannte, hinaustrat,

\ta\\b S3ernarbo üor mir, blaß, wie bamalS, wo er

in ber Scfuiterfdmle bm ßranj empfing, ©ein

2(uge brannte wie baS eines gieberfranfen ; er faßte

meine #anb mit ber ßraft unb SBilbfyeit eines

UBa(mfmnigen.

»3?d) bin fein SWorber, Antonio!« fpraef) er mit

feltfam gebämpfter ©timme, — »fonft würbe id)

2)tr ben <Sabel in baS fatfd?e #er§ froren, aber
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fd)fagen foltp Du Dicf> mit mir, ob &eiw geigf)cit

e$ jugiebt, ober ntcfyt ! $omm, fofge mir !
•

»S3ernarbo! biß Du rafenb?« fragte xd) , unb

wollte mid) Greifen.

»©djreie nur recf>t taut!« tx>tebecf>otte er mit ge*

bampfter ©timme; lafj hu %mte Dir ju £ütfe

fommen , t>a Du nicfyt einjem gegen ben (Singernen

treten barfft. Docr; beoor meine «gtonb gebunben

wirb, bift &u be$ Stöbe«. « @r reichte mir eine tyu

flole f)in. » Äomm ! fdjtefje Dtcf) mit mir, ober Du
macfyfr mtdj ju Deinem £D?6rber!« unb nun jog er

m'xd) mit ffcf) fort; xd) fytelt bk 9)if*ote, bie er mir

gereift i)atte, §u meiner SSertfyeibigung ü)m ent-

gegen.

»<Sie Ikbt £)'xd)l« flufterte er, » unb xrx Deinem

Uebermutfye benfjt Du nun bem SRomerüolfe unb mir

eg ju geigen, bm £)\i mit fatfcfyen f)eurf)tertfcf?en

^Sorten taufdjteft, obgleich xd) nie Dir ba§u 2*eran=

laffung gab!«

»Du bifr franf, SBemarbo! n>aFmftnnig ! trete

mir nidfit ju nafye !

«

(£r brang auf micfy ein, xd) ftiefj xi)xx §uruc£ — ba

üernatym td) ben ßnalf, meine £anb gitterte, Mtt
um nx'xd) roar diaxxd), aber ein fettfameS lautet @euf=

jen, ©efcfyrei £a:m xd) e$ nicfyt nennen, erreichte mein

£>f)r , mein $«8 ! 5D?eme ^Pifiole i)atte fid) entla=

ben, SSemarbo tag t>or mir in feinem 33utfe.

1. 16
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5öte ein *ftad)twanbler ftanb id) ba, unb fjrelt

bte *Pijtole feft in bte #anb geprejjt; erft als td)

bie «Stimmen ber #au$leute mnafym, ^nnuttjiata'S

2Cuffcfyteien : »Sefu6 Farial« f)6rte
, fte unb bie

2ttte oor mir fal) , empfanb td) ba$ ganje Unheil.

»SSemarbo!« rief id[) wrjweifelt, fdjon im S5e?

griff, mid) über feine Seiche $u werfen; aber 2(nnuns

jtata lag fcfyon fnienb oor u)m ba, unb oerfucfyte

ba$ 33lut ju tyemmen. 3d) fer>e nod) tr>re SSläffe,

ben feften SMicf, ben fte auf mtd) heftete. 3>d) n>ar

tt)ie festgewurzelt an ber ©teile, wo id) ftanb.

» Letten @te ftdr) ! retten @ie ft'dr) ! « rief bie alte

£)ame, mid) am #rm 5ter>cnb.

£)a rief id) ttom @d)mer§ überwältigt. »3>d) bin

unfdmlbig! ^eilige Sttutter ©otteS! £)u mi$t, bajj

td) unfd)ulbig bin.— Sfttd) wollte er ermorben, felbft

reichte er mir bu ^ijrolej burd) einen Bufall ging

fte lo$ ; «— unb m$ id) melleicfyt nid)t fonjr gewagt

fyatte, laut §u äußern, fprad) id) nun in meiner S8er=

jweiflung au$: »3a, ^nnunjiatar wir liebten £>id)l

um deinetwillen mochte id), fo w'u er, jterben!

5öer war £)ir t>on un$ Reiben ber £iebfre? ©age

mir in meiner Verzweiflung, ob £)u mid) üebjr,

bann will id) entfliegen.«

»gort!« {rammelte fte, eine Bewegung mit ber

£anb mad)enb, wäfyrenb fte olme Unterlaß mit bem

lobten befd)äfttgt war.
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» $ltef)e ! « 'rief bie alte Dame.

•» TCnnunjtata ! « rief icf), oom ©ctymerj ju 33o=

ben gebrückt, »wer t>on unö 33eiben war Die ber

ßiebjte!«

Da neigte fte bm .ftopf ju bem lobten fjinab,

\<$) fyorte fte weinen
, fat> tf>re Sippen S3emarbo'6

(Stirn berühren.

» Die ©enS'barmen ! « würbe nun ringsum ge=

rufen: » Ghttflief)t, Gfntfltefyt!« unb wie üon unftcfyt-

baren Rauben würbe id> au$ bem $aufe geriffen.

XIV

Die dauern t>on !Rocca bei $>apa. £)iz

Staub ertyofyle. Die 9)arje meines
SebenS.

»®ie liebt SSernarbo!« Hang e6 in meinem $er=

§en ; bie$ war ber *Pfeil be$ SobeS, ber in mein gan=

je$ S3lut ©ift hineinbrachte, mief) forttrieb unb

felbfr bie «Stimme übertäubte, hu mir jurief: »&u
fyajt Deinen greunb unb 25ruber getobtet!«

Snflinctmdfig braefy id) burefy ®et>6r§ unb butefy

QBebüfcfye, unb überkletterte hk dauern, welche bte

Weingarten auf bem S3erge umjaunen. ^>ie tye;

16*
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terSfttppel erhellte bie guft roeit umfjer-, fo loberten

aucf) Garn* unb 2Cbel$ Altäre, alö ber Sftorber

entflof).

SD?ef)rcre ©tunben n>anberte idF> ununterbrochen

üorroartS ; icr; f>tett erft am Ufer ber gelben Siber

an, bie mir ben 5Beg abfcfmitt. Söon SKom au$, btö

an ba6 SDftttelmeer f)inab, befanb fidf) feine Sörücfe, felbji

fein .ftaljn war §u fmben, ber mtd) hinüberfahren

fonnte. £)ie$ unerwartete #inbernif war ein 9ftef=

ferßof, ber für einen 2Cugenbli<f ben mein 4>erj na-

genben SBurm jerfdmttt, allein er wucfyS balb wie=

ber jufammen, unb tdr> empfanb bann mein ganjeS

Unglucf boppett.

9htr wenige «Schritte von mir ffcmben bk Ue=

berrefte eines @rabe6, im Umfang großer, aber metyr

t>erf)eert, als bie, in welcher \d) al$ Äinb bti ber aU

ten £>omemca gelebt tyatte. S3ei bm herabgefallenen

©teinblocfen gewahrte id) brei angebunbene $)fetbe,

bie ^eubunbel t>erjel)renb, bk if)nen unter ber S5ruft

fingen.

Grtne wette £)effnung führte einige (Stufen f)tnab

in bie (Grabgewölbe-, brinnen brannte an $euer. 3wei

ftarf Qtbautt S3auernburfcf)e, in ©cfyafpelje, bk 3ßolle

aufwärts gelehrt, unb mit großen ©tiefein, unb

einem fptfcen $\\te, an bem bat angeheftete £D?arien=

bilb prangte, waren um bat geuer gelagert, unb

raupten au$ ifjren furjen pfeifen. (Sine Heinere
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©efMt, in einen großen grauen tyftantti gebullt,

mit breitem, tyerabgefcfylagenem <$nte, lehnte an ber

Stauer, raaf)renb fte auf ein glucflicfyeS £ebett)ol)t unb

frof)Urf>eö 5öieberfel)en au$ ber gogliette tranf. Äaum
fyattt \d) bk ganje ©ruppe uberbltcft, al$ id) and)

fogleid) entbecft mar. ©ie ergriffen ifyre ©emefyre,

bie neben ilmen lagen, als befürchteten fte einen Ue*

berfall, unb traten mir rafcfy entgegen.

»5BaS fudf)t 3()c Jr)ter?« fragten fte.

»Grinen Äalm, um über bie &tber ju getan*

gen.

«

» £>en fonnt Sfyv lange fucfyen ! $ier gtebt'S We-

ber glupbrütcfe nod) §al)re, bringt man fte nicfyt

felbjt mit. «

»2fber, « nafym ein Ruberer, micf) mit feinem 33lüf

ttom £opf bis §um $u$ meffenb, ba« 5Bort, * 3&t fcib

gar arg uon ber Sanbjfrajje abgenommen, unb tief

in ber 9lad)t ift e$ nicfyt geheuer l)ter! £)e Giefar'S

S5anbe foll nod) immer lange SBurjeln fyabm, ob*

gleich ber ^eilige Sßater bm &pattn fo gebraucht,

ba$ il)m t>tc(Xeidr>t bie eignen 2Crme nwnb geworben

ftnb.

«

• 3tyr folftet n>enigften$ tttoat SöaffenartigeS mit*

genommen l)aben,« bemerkte nod) Gt'iner, »baß f)a*

ben wir getrau. <3ef)t nur, einen breifacfjen £auf

an ber glitte, unb tim Vffihk im (Mrtel, in fo fern

baß ©eweljr nid)t losgehen fotfte.«
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»3Mawm t)aU xd), traun! aucf) ein gutes &a=

fcfyenmeffecdjen mitgenommen,« fiel bec @cj?e ein, sog

ein fdjacfgefcfyliffeneS Keffer au$ bem ©itttel, unb

fptelte bamit in bec #anb.

»©tecfe e$ tviebec m bie ©cfyeibe, <£mibto,«

fagte bec (£tf*e , » bec fcembe ©ignoc roicb un$ ja

ganj 6taf ; ec tft ein jungec 9D?ann, bec fo fd>arfe

SBaffen nicfyt leiben mag. £)ie ecj^en ©cfyufte nef)=

men itym feine ^)aac <Scubi ab; mit un$ roecberi fte

feine fo leichte <&ad)t t)abm. #6ct mal!« wanbte

ftdr) bec S3ucfrf)e an micfy -, » ©ebt mic Oruec ©elb juc

#ufbemal)cung , bann tonnt 3$c genug fein, bajj e$

in @td)ecr;eit tjt.«

»2ttle$, roaS id) fjabe, fonnt 3ftc fnnnefjmen,«

gab xd), beS SebenS ubecbcufig, unb buctf) <3d)mec=

gen jftmipf, 5uc #nttt>oct, » abec eine gcoge (Summe

tt>ecbet 3tyc nicfyt etfyalten.«

d$ n>at mic beutlid), in roelcfyec ©efellfcfyaft id)

mid) befanb ; fdfjneU gciff xd) in bie Safere, in roel-

djec xd) jnjei ©cubi rouftej §u meinec $Betnmnbe=

rung abec fanb xd) eine SSotfe bacin. 3rf> jog fte

tyecöoc; fte n>ac üon feinec tvetblicfyec Arbeit; xd)

fjatte fte frttyec in btn Rauben bec alten £)ame bei

#nnunjiata gefefyen; fte mufte fte in \>tn legten

tfugenblicfen mic m bie &afd)e gejlecft i)abtn, \>a-

mit xd) einen 9totf)pfennig auf meinec unglücflicfyen

$lud)t fyatti. <Sie geiffen alle beei nad) bec »ollen
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SBoife; trf) fluttete Un Snfyalt auf ben flauen

®ttin ttor bem geuer.

»©olb unb Silber! « riefen fte, al$ ffe bte blan*

fen 2oui$b'or$ ^wifcfyen ben ^taftern gtanjett fallen.

» Gr6 wäre @unbe, trenn bie fronen ©eelen in £Raus

beraube faden follten!«

» lobtet mid) nun ! « fagte icfy, » wenn e$ (Jure

2(bftd)t iß, bann f)abe icfy boefy ein (5nbe meiner

Reiben !

«

»Madonna mia!« rief ber Grrfte, »waö benft

3tyr tjon unö? wir ft'nb redr>tüdr>e Sanbleute twn

SKocca bei ^)apa. 2ßtr tobten feinen cf>rtfrltdf>en S5ru=

ber! Srinfet einen SSedjer 5ßein mit \xn$, unb er*

$df>tt, n>a6 Grud) §u biefer Oleife treibt.«

»£)a$ bleibt mein ©efyeimnifj!« entgegnete td),

unb grtff nadj bem bargereicfyten 3ßeine, benn meine

2tppen brannten nad) einem £abetrunf\

(Sie flüfterten ftdf> einige SBorte in$ £)f)r. £)er

Sttann mit bem breiten $ute ffcanb nun auf, niefte

traulid) ben #nbern §u, unb mir fybtttfd) inö ®e=

fid)t lacfyenb, fagte er :
» 3fyt werbet eine falte 9kd)t

nad) bem warmen luftigen 2Cbenb Ijaben. « (£t ging,

unb balb Porten wir feine ©dritte ber Champagne §u.

»%t)t wolltet ja über bie Siber?« fagte bitter;

»wenn %t)t un$ ntcfyt begleitet, werbet 3tf)r tarcge

warten muffen, ©efct Grucfy hinten auf mein *Pferb;
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benn f>tnterf>ec an beffen ©d)tt>cm& ju fdmnmmen,

mottet 3^c fcod) n>o()t nicfyt gern sollen.«

@td)cc n>ar irf) feineSroegeS an tiefem £)rte. 3>d)

füllte, bajj meine ^eimatl) bei \>m ©edcfyteten toar.

2>er 33urfd) Ijatf mir auf ba$ ftarfe unbdnbige

*Pferb tyinauf, unb fefcte ffd> felbfi t>or miefy bin.

» £)iefe ©triefe tt>erbe id) um Grud) fejtmacben,

fagte ber SSurfcfy, »fonjt fonntet ^i)t t)inaba,k\tm

unb feinen fefren S3oben fmben.« 9^un fcblang et

einen <3trtcf um meine S3rujt unb meine #rme,

toarf ffe um ftcf> felbfi ju gleicher 3eit, fo baf wie

fKücfen gegen Otucfen bafajjen. (£$ mar mir m'd)t

mogttcb, eine £anb ju rühren. Sangfam unb mit

bem gujj prufenb, ging ba$ ^Pferb in ben @trom

bmauS, batb erreichte ba$ 5Baffer bzn S3ug, unb frdf-

tig avUiUU e6 ftd? nad) bem anbern Ufer hinüber,

©obalb nur bort angelangt n?aren, machte ber SSurfcfy

Un ©trief lo$, ber miefy an tyn feft fywlt, boefy

nur, um meine ^)dnbe notf) fejler an ben S5audf)ric=

men ju binben.

»3^ fonntet bwabfturjen unb ben <$al$ bre-

chen!« fagte er. »Spaltet Gfucfy an mir fejt, benn

jefct burebfrfmeiben nur bie Kampagne !

«

Grr brühte bie gufje in bie <5ütm be$ *}>ferbeS

;

ber #nbere machte e$ fo, ttie er, unb nun fprengten

fte wie rooblgeübte Leiter über bie große obe Grbene

bin. 3d) j)tett mieb mit $dnben unb gußen feft.
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£)er 2Binb fpielte mit bem langen fcfywarjen #aare

beS S3urfd)en-, e$ flatterte mir um bie 3öangen.

SÖBir fuhren an jufammengejturjten ©rabmdlern

vorüber, icfy bemerkte bie jerbcoc^enen 3öaf[crleitun=

gen unb ben Slftonb, ber ftd) blutrotl) am «^orijonte

ccr>ob, wdfyrenb leichte, bunne 9?ebelwolfen um xm$

fcfomebten.

£)afj id) 33emarbo getobtet f>atte , t>on #nnun=

jiata unb meiner $eimatl) getrennt fei, unb, an ba$

^Pferb eines Zaubers gebunben, im wilben gluge

burcfy bk (Kampagne jagte — bieS 2ClleS frf>ien mir

ein Sraum, tin fcfyrecflicfyer Sraum ! id) nmnfcfyte $u

erwacfyen unb baS (ScfyrecfenSbilb mfd)nmnbm §u

feiert. %d) brücfte bh #ugen fefi §u, unb füllte

nur bm falten 5Bmb Don ben ©ebirgen mir um bin

Sßangen weljen.

»9hm ft'nb wir geborgen, wie in 2Cbral)amS

©cfyoojüe!« rief ber Leiter, als wir bie ©ebirge er-

reichten. »3ft eö nicfyt ein prächtiges *Pferb , _baS

n?ir tyaben; nun es l)at and) bieS £$al)r bm ©egen

beS ^eiligen Antonius erhalten; mein S3urfcr)e tyatte

baS £l)ier mit 23ufdbel unb feibenen S5dnbern ge=

fcfymütft, bie SSibel würbe ü)m vorgehalten, un*> eS

mit Sßeiljwaffer befprengt; fein Seufel, nocfy bofeS

#uge foll il)m biefeS ^a^r was angaben fonnen!«

3m £)jten würbe es fcfyon f>eU , als wir in bte

©ebirge ftineinjogen.
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» £>er borgen 6rtrf>t an, « fagte ber anbere SKeU

ter, » unb bte #elle mochte bett 2(ugen beS <Signor$

©cfyaben bringen; tcf) will tym einen ©onnenfcfytrm

geben.«

SD?tt biefen SÜßorten warf er mir tin Sud) über

ben Äopf, unb banb ti fo fefi §ufammen, bafyity

butfyaut nicfytS gewahren fonnte; meine $dnbe Wa-

ttn gebunben; icfy war »ollig if)r befangener, unb

in meinem <3d)mer§e fugte id) mid) in 2flle$. Sd)

merfte, ba$ wir fyinaufjftegen, bodr> batb ging tt wie=

ber abn)drtö. Steige unb ©ebüfcfye fdjlugen mir

ins (Beftcfyt-, wir folgten einem burcfyauS ungebaf)n=

ten SBege. gulefct mu$te td) abfleigen; fte fuf)r=

ten mid), aber fein Sßort würbe gefprodjen-, bod)

jefct würbe ici) burd) eine enge £)effnung eine treppe

fyinab geleitet. Steine @eele war ju fefyr mit ftd)

fetbft befcfydftigt gewefen, um bie 9ftd)tung ju be=

merfen, in welcher man mid) in bie ©ebirge ge=

fu^rt fyatu , bod) feljr tief hinein fonnten wir nicfyt

gelangt fein. Gttft mehrere Safytt nacfyfyer ifr ber

£>rt mir befannt geworben. Sßiele grembe l)aben ifyn

befucfyt, unb utele 9)?aler ifyn in garben unb Umrif*

fen»bargejMt. 5Bir waren in ber 9Ml)e be6 alten

SuSculum. hinter, gra^cati, wo bie ©ebirgSfeite

mit Äapanienwdlbern unb fyotyn Sorbeer^ecfen be=

becft ifr, freien nod) btefe Ueberrejre uralter 3ett.

*5>ot)cr 5öeifborn unb wilbe SKofen fpriepen jwifc^en
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bm ©tufen be$ #mpl)u1)eater$ empor. Zn meljre

ren ©teilen be$ ©ebtrgeg ftnb fcon bem üppigen

©reife unb ©el)6l§e beinahe verborgene, tiefe £ol)len,

gemauerte ©ewolbe. Ueber ba$ Zfyal fyn erblicft

man bte f)of>en #bru§sen, n>eldr>e bie ©ümpfe be=

graben , unb ber ganzen Sanbfcfyaft eine gewaltige

9ÖBilbf)eit verleiben, bk J)ier jnnfdjen bm Ueberrejten

einer ber uralten Statte boppelt ergreift. 2)urd) dm
ber oon fyerabfjdngenbem immergrün unb ©df)ling=

pflanzen ^albt>erborgenen £)effnungen würbe icfy ge-

führt. @*nblid) ftanben wir ftill , id) vernahm <i\n

leifeS pfeifen, unb gleicfy barauf ba$ ©eräuftf) einer

gaülufe ober £l)ür, bk geöffnet würbe.

5Bieber fliegen wieber einige ©tufen fymb, ba

t>ernal)m id) mehrere ©timmen; bk SSinbe würbe

von meinen 2Cugen genommen, unb id) fat)e mirf) in

einem geräumigen ©ewolbe-, ruftig gebaute 5D?dn=

ner in langen ©c^affellpeljen , wie meine Begleiter,

fafen harten fpielenb um einen langen fernen

S&fd) , worauf ^\vn mefftngene Rampen mit mel)re=

ren £od)ten brannten , bie tr>re fmfteru, au$bruc?6=

»ollen ©eftcfyter jlarf beleuchteten. Sßor ifynen ftanb

Sßein in großen glafcfyen. Steine 2lnfunft erregte

gar feine SBerwunberung; mir würbe $lafc am Sifcfye

gemacht, ein SSecfyer mit SBein, unb ein ©tücf *>on

intern ©alami würbe mir gereicht; unterbeffen fpra=

tym fte in einer SUhmbart, von ber id) ttict)tö wr*
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fianb , boä) fcfyien xx)t ©efprdcf? gar nicfyt m'xd) an-

8«9e^en.

3>cf> füllte feinen junger, nur einen brennen*

ben Surft; baljer tranf xd) oon bem SÜßetne; mein

2Cuge glitt an ben SBdnben f)in; ringsum gewahrte

xd) ©eweljre unb $letbung$ftüd:e. 3>n ber @cfe be$

©ewolbeS befanb ftd) eine Vertiefung; oben in ber=

felben fingen jwet #afen, oon meldten ba$ gell tyalfc

abge$ogen war, aMn unter ifynen bemerfte icfy ein

SÖßefen anberer #rt. Grine alte Magere grau, mit

einer wunberbaren, beinahe fugenblicfyen Haltung, fafi

beinahe unbeweglich ba, unb fpann an ityrem ^anb-

rocfen glacfyS; tfyr ftlberweifieS $aar t)atu ftd) bem

gebunbenen Änoten entwunben , unb l)tng über ber

einen SBange unb an bem braungelben $alfe i)in-

ab; ba$ fcfywarje 2Cuge rufyete ununterbrochen auf

bem §lacr/3roc?en. @ie war baä Grbenbilb einer ber

$)arjen. Soor tljren gttfjen lag e'xm Stenge gltm=

menber $ol$fol)len, als waren btefe ein magtfcfyer

ÄreiS, ber fte oon biefer 5Belt abfcfynitt.

" Sänge blieb xd) mir felbft nid)t überlaffen ; eS

würbe eine litt Verlor, meinen @tanb , meine

Vermogenöumpdnbe unb meine gamtlie betreffend

mit mir angebellt. 3d) erfldrte ifynen, bafj fte fcfyon

#lle$, \va$ xd) befdfje, genommen fyatttn , baß sftie*

manb in 9ßom, wenn fte £6fegetb für mid) oerlan=

gen wollten, aud) nur einen <Scubo ^ergeben würbe,
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bajj i<$) ein armer Söogel fei, ber lange mit bem ®e*

banfen umgegangen roare, nacf) Neapel ju gefyen,

um mein Talent als 3>mpromfator geltenb §u ma=

cfyen. 3>d) verbarg ben eigentlichen ©runb mei=

ner $lud?t, ben unt>orl>ergefel)etten (Scfyuf?, ntcfyt,

bocf> ofjne bie näheren Umftanbe anzugeben. »£5aS

einzige £6fegelb, ba$ %t)t für micfy erhalten fonnt,«

fugte \&) f)inju, »ift baS, roaS bie ©ericfyte Grud)

geben werben, wenn 3$r micf) ausliefert. £l)ut es !

gür ben #ugenbltc£ roünfcfye xfy felbft nichts S5ef=

fereS.

«

» Daö ift ein luftiger Söunfrf) ! « fagte @iner ber

Banner. »Styr fyabt bod) n>ol)l in dioxn ein £Mrn=

cfyen, bie u)xt golbnen £>l)rbammeln für (£ure greifyeit

giebt. 3tyr fonnt nocfy bafyn gelangen , in Neapel

ju tmpromftren. 5Bir ftnb Scanner, dud) über bk

©renje ju fcfyaffen! Ober foll baS ßofegelb Spante

gelb auf gute SSrüberfcfyaft fein , fo ift bereits f)kv

meine #anb. Sfyv feib unter eljrlicfye Zmtt gera=

tf)en, mupt %t)t tt>iffen! allein fcfylaft nun, unb

benft rul)ig narf) ! l)ier ifl baS 35ett ; unb %t)t foltt

aucf) eine £)ec?e erhalten, bie SBinterfturm unb <BU

rocco = 9£egen ausgemalten fyat: meinen braunen 5D?an=

tel bort an bem Spaten.«

dt warf mir ifyn ju, §eigte auf bk <3trof)matte

am Gmbe beS SifcfyeS, unb setliefü micf), baS albanU
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fdje SßolfSli«b : »discendi, o mia bettina!« anjttm*

menb.

%d) warf mid? auf ba§ gager, olme 9?uf>e ju

erwarten. Wein bte le&ten S5egebenf)eiten fcfywebten

mir al« ©cfyrecfenSbilber fcor, bod) ft'et mein #uge

ju; meine forderlichen Gräfte waren erfcfyopft; \<fy

fdjlief fefl unb tief bm ganzen Sag.

M$ id) wieber erwachte, fuf>Ue id) mtd) unge=

mein gefitarft. 2CKe$ , tva$ meine @eele erfcfyuttert

f)atte , erfcfyten mir mk ein graum , aber ber £)rt,

wo id) mtcfy befanb, unb bk bufteren ©eftdjter ringS*

um fagten mir halb, bafj meine Erinnerungen ju

wirflid) waren.

Ein grember, mit 9)tjtolen tat (Burtel unb ben

langen grauen SWantel lofe über bk ©cfyulter gewor=

fen, fafj rittlings auf ber SSanf in tiefem ©efpräd)

mit ben anbern Zaubern. 3>n ber Grefe beö ©e-

wolbeS fafi noefy immer bie alte mulattenfarbige grau

unb fpann an il)rem glacfy $roefen , unbeweglich wie

frjfer, ein auf bunflem ©runbe gemaltes 33ilb„

griffe #ol§glutl)ett lagen auf bm jremernen gliefen,

SQMrme wrbrettenb, t>or tfyr. .

»25er ©djujj ijr burdj bie <Sette gegangen ,«

f)6rte td) ben gremben er§ä()len, »tttvaß SSlut f)at

er verloren, aber in einem ?D?onat ifit er wieber tyer*

gefreut.

«

» Ei , ©ignore ! « rief mein Leiter , al$ er mtety
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triebet erroacfyt fctf), »ein äwolfftunbiger ©cfylaf ift

ein gutes ßopffiffen ! 9Ja , ©regorio bringt 9*eutg=

feiten aus Ovom , bie (Surf) genujj erfreuen werben.

f$f)v fyabt bem f)ol)en ©enate arg auf bh ©cfyleppe

getreten. — 3a , 3()r fetb e3 ja ! 2ttle UmfHnbe tref«

fen §ufammen. 3&r fcabt bem S5ruberfol)ne be$ <Ses

natorS auf bm tyefy gefcr/offen. 25a$ roar ein Der*

roegener ©djujj!«

»3ft er tobt?!« roaren bie einzigen SÖßorte, bie

icfy l)ett>orßammem fonnte.

»9?ein, nicfyt fo ganj,« nafym ber grembe ba$

Söort; » aucfy jfirbt er tvofyl 4>teö Sfflal nicfyt. Sßenig=

ftenS null e$ ber 2fr$t roiffen. .Die frembe fcfyone

©tgnora, bie wie eine $fta<r;tigall fingt, fyat bie ganje

*ftarf)t an feinem Söettt geroadbt , b\$ ber #r§t tfyr

üerftcfyerte, baf fte ruf)tg fein fonnte, unb bafj feine

©efafyr sorfyanben wäre.

«

»3(H' f)a&t fefyt gefcfyoffen,« tterfefcte ber Rubere,

»fo wol)l nacfy feinem, als narf) tljrem $erjen! fafi

bie Söogel fliegen , fte machen ein
. *Paar au$ , unj>

bkibt bti uns ! Unfer 2eben tft lufftg unb frei j ein

deiner gürft fonnt %t)t werben, unb bte ©efatyr ba=

Ui i\t nicfyt grofer, als bk, welche an jeber .ftrone

f)ängt. SBein follt %t)v fjaben, Abenteuer unb fdr)6nc

Sttäbcfyen in güüe für baS (Sine,- baS Grud? ab«

ging. SSeffer ijt baS £eben in einem luftigen 3uge

auszutrinken, als eS tropfenweife hinunter sufcfylurfen.«
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»S3emarbo lebt! icfy bin fein SDforber nid)t!»

£)er ©ebanfe 90p neues geben in meine <3eele, aber

bm «Schmers n?egen 2Cnnun§tata oermocfyte er bocfy

nicfyt ju linbetn. 9?uf)tg unb entfdjtoffcn ecfldrte

tcfy bem Spanne, baj* er, nxt$ er rooUtc
f mit mir

tf)un mochte; jebod) »erboten mir meine €?atur,

meine drjietyung unb 2Cnffrf)ten in irgenb ein anbe=

re$ 93err)dttni^, a(6 baß, toetcfyeS ber Bufall über mief)

»erlangt fyatte, mit tf)m §u treten.

»®erf)6f)unbert «Scubi ijt bie fleinjte @umme,

bie Grucfy auälofen fann ! « fagte ber $)lann mit jtn»

fterm Crrnft. »treffen fte nicfyt in fecfys Etagen ein,

gebort 3$r uns, tebenbig ober tobt, Gruer tyubfcfyeS

©effcfyt, unb mein 2Bof)ta>otten Reifen Grud) nicfyt.

£)f>ne fecfySfyunbert @cubi fyabt 3$* nur bie 2Baf)[

jn>tfd>en S3rüberfcf)aft mit uns, ober mit bm £*ie=

len, bie unten im Brunnen in brüberlicfyer Umar-

mung ausrufen, ©treibt an Gruren greunb, ober

an bie fcfyone ©ignora. 3>m ©runbe muffen fte ja

*§eibe Grucfy banfbar fein , weit %t)t eine Grrflarung

5tt)ifd)en ifynen herbeigeführt §abt. @ie bejahen ge-

tt)if? gern bie elenbe <5umme für Grucf) ! <So n>of)tfetl

ijt noef) 9ftemanb au$ unferm ©ajrf)ofe $urttcfges

fe^rt. S5ebenfet nur,« fur)tr er lacfjenb fort: »3f>r

)f>abt freie SSeforberung biß tyiefyer gehabt , unb nun

Äoft unb 9hcfyttager fccf>ö Sage tyinburcf)! Sftemanb

fann fagen, bafj bieg unbillig iji.«
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SDZetne 2Cntmort blieb btefelbe.

»Srofcfopf! baß gefallt mir »on Dir!« fur)r et

fort, »unb babet bleibe icr), felbjl inbem icfy Dir eine

$ugel burcr/S #er§ fdbiefe. Unfer tafc^eö Seben mu$

boer) billig eine jugenblicr)e «Seele J)inreifjen, unb Du,

ber Du Dieter, 3mprot>tfator bij!: , laft Dicr) mcf)t

t?on unferm tur)nen $lug unreifen ! Sßenn icr) Die

nun jumutl)ete, bie ftolse ßraft jroifcfyen ben

Seifen §u befingert, muftefl Du benn ntcfyt baß

%ebm preifen unb ergeben, baß &u je|t r)erabju=

nrntbigen fdjemjt. ßeere bett S5edf>er unb laf* uns

Deine .ftunft fjoren, unß barfMlen follf* ^)u, ivaß

tcr) fo ahm ermahnte, bk jlolje .ftraft, fo note bte ®e=

birge fte feljen, unb, tfyuft £)\x baß alß Sfteiftet, fuge

ify Deinem Säubern noer) einen &ag r)inju.

«

(£r reichte mir eine an ber SF&anb r)dngenbe

©uitarre. Die Zauber Rauften, mit Aufforberungen

ju fingen, ffer) um mter) jufammen.

3er) fann einige Augenblicke wirf).— I>m 5öalb,

bie geifert foUte icr) beftngen, ber tcr) faj* nie in

ir)rer SJttitte geroefen roar. Steine 5Banberung ber

t>orl)ergel)enben *ftacr)t tt>ar ja mit t>erbunbenen Augen

gefcr)el)en, unb n>dl)renb meines Aufenthalts in Ütom

l)atte icr) nur ben ^)inienn>alb in Sötlfo S3orgl)efe

unb SBtUa *Pamftlt befucr)t. Die ©ebirge fjatten

micr) n>ol)l als fleinen jungen befcr)dftigt, boer) nur

*>on Domenica'S ^uttc gefefyen j baS einjige SRal,

l. 17
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ba§ id) unter ifjnen gewefen, tt>ar auf jener unglücf=

liefen Steife jum SSlumenfejJe in ©en§ano. Sie

£)un£ell)eit unb «Stille be$ $Balbe$ lag in bem

SMlbe, ba$ mein ©ebäd)tmf »on ber ^Säuberung

unter bzn l)ol)en Platanen an bem 9hmi = @ee, wo

wir an jenem 2(benb $rän§e banben, in ftd) trug.

3>cf) faf) 2(lle$ lieber, unb 3>been regten ft'dr) in met=

ner (Seele. 3>n einem Moment belegten ftd? alle

biefe £Mlber, §u beren blofjer (£rwdl)nuttg id) bie bop=

pelte £eit brauchte, *>or meiner ^Pbantaft'e. 3>d) griff

einige 2Cccorbe, unb ber ©ebanfe würbe Sftebe, bie

SKebe wogenbe SSerfe ; »tefy Gilberte ben tiefen, oom

2öalb begrenzten See, ben Reifen, ber fyod) über tlm

in bie Söolfen ftd> ergebt. 3m 9?ejfe be$ 2Cbler3

faf bie 2ft>lermutter unb lehrte ben jungen bie

Äraft ber giügel, übu Un jbljen SSticg berfelben,

inbem fte tlmen gebot, in bie @onne ju flauen.

» 3tyr frib bte Könige ber SBoget , « belehrte fte fte,

»fdjarf ift @uer 2Cuge, fdf>arf bte Älaue; flieget l)in=

au$ üon Grurer Butter; mein S3lic! wirb (lud) fol=

gen, unb fingen wirb mein ^erj, n>ie bie 3unge be6

ScfywanS , mnn ber £ob tf>rt fügt, beft'ngen werbe

irf) bie jfolje Äraft!« Unb bie jungen flogen au$

bem Sftefte, ber Grine nur gum nacfyften $elfengipfel,

unb faf ftill, ba$ 2luge gegen bie ©trafen ber

©onne gerichtet, als wollte er il)re Stamme in ftcfy

trinfen, ba, wäljrenb ber Znbm ftcf> breijr t)o<Z) übet
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bie 5Bdlber unb ben tiefitegenben <3ee in großen

Greifen fcfywang. 2Me Sffiafferfidcfye mar ein <Spte=

gel be6 umfränjenben SBalbeS unb be$ blauen

«£>immel$. Unten ftanb ein ungeheurer ^tfcf) jttU,

ajö wäre er ein ©djtlfro&r, ba$ auf ber ©eefidcfye

lag. £öie ein S3ü^frrar)t fu&r ber tfbler auf feine

Sömtt nieber, bohrte bie fdjarfe Älaue in feinen $Ru=

efen, unb ba$ #er§ ber SD?utter bebte üor greube.

2(ber $ifcfy unb #bler war t?on gleicher <3tdr£e. 2Me

fcfyarfe blatte war §u tief eingebrungen , um gleich

lieber ft'rf) loSreijjen §u fonnen , unb ein $ampf be*

gann, bei bem bie winbjMe @ee in gewaltigen fin-

gen bebte-, einen 2Cugenbli(f Jjtnburc^ würbe #UeS

tufyig, bie grofen Zwingen lagen auf bem Söaffec,

wie bie 25ldtter ber £otu$ = S3lume; ba, fcfylugen fte

ftd) in bie $öl)e, e$ erllang ein brachen; ber eine

glugel fan! hinunter, wdfyrenb ber anbere ben @ee

ju ®rf)aum peitfcfyte unb »erfcfywanb — gtfd) unb

Sßogel verfanfen in bie Siefe; ba (lief bie Butter

ein Swmmergefcfyrei an§, unb richtete ba§ #uge bann

wieber auf ben ^wetten <&o\)n , ber oben auf bem

helfen gerul)t fyatte — er war nicfyt mefyr ba ; aber

tjorf) gegen bie «Sonne hinauf gewahrte fte einen ra=

benfcfywarjen tyuntt immer fteigenb in ifyren @tral>=

len Derfrf)Winben , unb tf>r $er5 bebte x>oc SBonne,

unb fte befang bie jblje Äraft, bie nur burd) ba$

f>of)e Biet tl)re$ (Strebend groß wirb.«

17*
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Wlein ®efang tt>ar ju Grnbe. gauteS SSetfaU-

flatfcfyen begrüfte micfy, allein mein 2(uge tutete feft

auf bem alten 5Bv>ibe in ber (£tfe ; idf) tyatte ja 6e-

merft, nue fte in ber SDfttte meines (SefangeS bm
#anbrocfen ftnfen lief, ben ftnpern fcfyarfen SSlttf

auf micfy heftete, tuoburcfy mir eben fcfyien, als tt>ie=

betörte ftd> ber auftritt, ben trf) alö Siinb erlebt

^atte ; jefct erfyob fte ffcfy, unb mit rafcfyen Schritten

ju mir fyinttetenb, rief fte

:

» Du f)ajt 2)ein £6fegelb etfungen ! ber Älang

ber £6ne tjr ßarfer, als ber beS ®olbe$. 3>d) fcabe

ben «Stern beS ©lücfs in deinem 2Cuge gefetyen,

al$ $iftf> unb Sßogel frerbenb in ben tiefen (Brunb

hinunter taufytm. fliege auf bte <Sonne loS, mein

lu^ner Zbkvl bk #lte ftfcet im Sftejte unb erfreuet

ftcf) Deines glugeS. Oftemanb barf Deinen glügel

binben !

«

»SBetfe gult)ia!« fragte ber Zauber, ber mief)

$um Smptotuffren aufgeforbert fcatte, unb nun mit

einem fonberbaren Grrnfr ftcf) t?or ber 2(lten fajt üer*

neigte: »ßennjr Du biefen (Signor? Ijajt Du fru=

f)er i^n tmpromftren gebort?«

»5$ tyabt bm <3tem tri feinem 2(uge gefeljen!«

fagte fte, »ben unterblieben ©lan§, ber bie Äinber

beS (BlücfS umjrral)lt, gefe^en! Grr roanb feinen Äranj,

er foll einen ferneren nünben, aber mit ungebunbe*

nen ^anben. 3ftt fed)S Sagen benfft Du meinen
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jungen 2Cbler nieberjufcfyiefsen , weit er feine Pralle

in bm SRüdtn be$ gifd>eö ntcfyt bohren will! @ed)$

Sage foli er im 9tefre f)ier ausrufen, unb bann ge=

gen bie (Sonne fliegen!«

3»efct öffnete fte einen fleinen <Stf)ran£ an ber

8Banb, nafym an S3tatt Rapier oon ba tytauö, unb

wollte fcfyreiben.

»£)ie £)inte tjt f)art, wie bie trotfne $elfen=

wanb, « fagte fte, » allein £)u Jf>afl gewtjj be$ fcfywar-

§en €?affe$ genug, Goömo, rtfce £)ir in bie $anb;

bie alte $uloia benft auefy an £)em ©lucf.«

©cfyweigenb fafte bec Staubet fein Reffet:, ri&te

ftrf) leicht bie Jpaut, unb benefcte bk gebet mit

bem SSlute. £)ie #lte reichte mir fte tyn , unb ge=

bot mir nuc bie SBorte : »tefy gelje naefy Neapel,«

5U fcfyretben. » 9?un deinen tarnen barunter, « oer*

fefcte fte, »baß ifl ein päpftltcfyeS ©tegel!«

»5B05U wirb baß fuhren?« Ijorte tefy Grinen bec

jungem tyalb leife murmeln, inbem er einen untviU

ligen SSlicf auf bie 20te warf.

»Grrtya'lt ber Sßurm ©pracfye? fagte fte. »#üte

^>icr) oor bem breiten $u$, ber Diel) §ertrttt!«

»5ßir glauben an £)eine Älugljeit, weife $flut=

ter,« oerfefcte dn Gelterer. »£)em 5öille tjr bte

9ttonjtranj &e$ «Segens unb be$ ©lude$ !

«

(£$ würbe nicfyt mefyr gefptocfyen. £)ie fettere

Stimmung fefyrte aufs neue §urucf; bie 2öemfla=
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fd)e ging l)erum. Sraulicfy flopfte man mir auf

bte ©cfyulter, gab mir ba$ bejle ©tue! be$ aufge=

tragenen 5öilbprettS ; allein bie ?(lte faß un&eran*

bert roie Dotier, unb fpann an iljrem #anbrod!en,

rüäfjrenb ber junge Raubet frifetye Äo&len ju tforen

güfjen Einlegte , unb fagte : * @$ feiert £>itf) , attc

Sßittter!«

2(uö iljrer CRebe, aus bem auSgefprocfyencn 9fat*

men, erfannte tcr> nun, bajj ft'e biefelbe mar, bie

mir als Äinb geroal)rfagt fyatte, als id> mit meiner

Sflutter unb SO^arijuccc .ftränje am ®ee »on 9?emt

banb. %d) füllte, bafj mein ©djitffal in ihrer £anb

liege. »3$ gebe naefy Neapel,« &atte ft'e mir fcfyrei*

ben (äffen. £>a$ war freilief) mein 5ßunfd), aber roie

würbe f cf> oljne 9>a|? über bie (Bren&e lommen?

SBie mürbe in biefer fremben <Stabt, reo iü) nie*

manb fannte, meine 3ufunft fiel) gehalten; t>on

bem 9Rad)bar|taat gefluchtet, wagte id) nid)t als

SmproDifator auftürmen. 2lber meine ©pradj»

fenntniffe unb ein unerflarlicfyeS finblidr>cö Zutrauen

jur Sttabonna frarften meine <Seele, felbjt Der ®e=

banfe an 2(nnun$iata, ber in eine fonberbare 5ßeb ;

mutl) überging, n>er)ete meiner <3eele eine £Rur;e

ju, eine SKulje, roie bie beS ©cfyifferS, roenn fein

^5dr>iff gefunfen iff, unb er allein in bem £ (einen

SSoote einer unbekannten ßüfle jutreibt.

Der eine Sag »erging naef) bem anbern. Die
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Scanner famen unb gingen, felbftgufoia blieb einen

ganzen Sag aus, unb tdf? n?ar in bec #ol)le mit ei-

nem ber 9Muber allein.

£)iefer roar ein junger 50?amt, oon ein unb

$roanjig Sauren , uneblen Bugen
f

jet>o cf> mit ei*

nem nmnberfamen fcfytr-ermütfngen S3licfe, bec oft

in 5ÖUbf)eit ausartete, unb ein fcfyoneä, lang übec

bit «Schultern fyecabfjängenbeS #aac bezeichnete fein

TfeußeceS. Sänge fafj et fcfyroeigenb ba, ba$ #aupt

auf ben Htm gelernt, ba njanbte ec ftd) ju mir:

»£)u fannft lefen ,« fagte cc — »Ufe mit ein ©e-

bet au$ biefem 23ucf?e ttoc,« unb nun 50g ec ein

freineS ©ebefbucf) Ijecüoc. 3* l**t unb bk inbcun-

ftigjle tfnbacfyt leuchtete au$ feinen gcojjen bunfeln

2(ugen.

» 5ßarum tt)iUjt £)u uns fcerlaffen ? * fragte ec,

mic bte $anb gutmütig reictyenb. »SDfemeib unb

gatfcMeit wohnen in bec «Stabt, wie fn bin 5Bäl*

becn , abec bec SBalb fyat boty frifdjje £uft unb n>e=

niger 9)?enfd)en.«

©0 entjknb eine 2Crt 5ßcctrauttdE>6cit 5Wifd)en

uns , idr> fd>auberte »or feiner Sßilbljeit , aber fein

Unglücf rührte mid).

»£)u fennjt rooljl bie^ageDon bem gurren t>on

©aüelli?« — fragte er — a t>on b er luftigen $ocl)=

gett in tfriccia. (5$ war ja nur ein geringer S5auer

unb ein arme$ SWäbcfyen; aber fcfyon war fte unb

I. 18



264

bie ^ocfoett ging üor ftd). Der reiche ^)erc tjon

@ar>ettt beehrte bie SSraut mit einem Sans, gab if)r

eine S3ejMung im ©arten j aber fte uetrietr; biefe

i&rem 23räutigam, ber tr)ren tfnjug unb 23rautfcr>leier

über ftd) warf, unb ftd) an i()rer ©teile einfanb.

2(16 nun ber ©raf fte an feine S3ru|* bruefen wollte,

fufcr ber Dold) in fein abligeS ^erj. — 3>d) f)abe

einen ©rafen unb and) einen 33räuttgam, rcie bie*

fen, gefannt, aber bie S3raut war nid)t fo aufrich-

tig; ber ©raf feierte bie S3rautnad)t, unbber33raus

tigam mit u)r ba$ ©rabeSfefr. 3bw S5ruft glänzte

wie ©djnce, att ba$ Hanfe Keffer bm 2Beg $u

if)rem £er§en fanb.«

3d) far) i()m fdjweigenb in'S 2(uge ; e$ gebrad)

mir an ©orten, u)m mein SD?itgefüf)l $u äußern.

»Du glaubfr? bau id) nie bie Siebe gefannt, nie,

nue bie S3iene, üon bem buftenben ßeld) getrunfen

fyabt ! « — üerfefcte er. — » (£$ $og eine öomefjme

englifdje Dame nad) Neapel; ein fd)6ne$ 9)?äbd)en,

©efunbfyeit in bm ^Bangen, geuer im tfuge, beglet*

teten fte. Die ©efäfjrten jwangen fte alle, aus bem

SBagen ju feigen, unb ftcfr febweigenb, wäfjrenb ber

^Munberung, auf bie Grrbe nieberjulegen. Die beiben

SBeiber unb einen jungen 9ttann, ben Siebenben

unb ©eliebten , wie id) glaube
, führten wir in bie

©ebirge fyinauf, i(m banben wir an einen £3aum

— id) fonnte and) ein gür|* t>on <&a\>ttti fein. —
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Zt$ fpater ba$ £6fegelb fite bie brei anfam , waren

bie rotten SBangen bes SlftabcbenS fort, ba$ 2(uge

brannte nicfyt fo burdjbringenb mefyr, e$ rührte tton

bem fielen Debatten jroifrfjen ben ©ebirgen r)er«

— 3d) wanbte micl) t>on if)m cib-^ r)alb entfcljutbi*

genb fugte er f)inju: »£>a$ SWabcben war *P rote*

(Tantin , feine ßrjriftin , eine $£od)ter be$ €>atang.

«

Grine 5BeUe fafen roir febweigenb. »SieS mir

noef) ein (Sehet cor,« bat er, unb icfy la$.

©egen 2(benb !am gulma juruef. @ie reichte

mir einen SBrief, gemattete mir a&er nicht, i(m ju

lefen. —
»£Me ©ebirge f)aben ihre Sftebelfappe aufgefegt!«

fprarf) ffe. »Grö ift 3eit fyinauSjufliegen. 3IT nnb

trinP, e$ warfen feine *Pognotten *) auf bem näß-

ten gelfenpfabe. a

2)er junge SKauber ffetlte in ber Grile Grffen

auf ben Sifcr/, t>on bem irf) $ti mir nafym, unb nun

warf $utoia einen SD?antel um ir>re «Schultern, unb

$og mid) fdjneH burd) fmfire ausgeformte ©ange mit

ftcf) fort.

»3>m S3riefe liegen £)eine «Schwingen,« —
fagte fte; — »fein ©ranj = <SoIbat foll £>ir eine

Seber frümmen, mein junger #bler. Die 5Bun=

*) Alane Sßröte,

18*
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fcfyetrutfje ftegt aucr) babei, bie Dir ®otb unb <öi(*

ber »erteilen wirb , btö £>u £>ir eigne <3d)ä&e rjer;

aufgeholt &afh«

9#it ben nacften r)agern?("rmen $ettr)etfte fte nun

ben Grpbeu , ber, roie ein Sßorfyang, t>oc bem Crim

gonge ber JpbfyU r)erabr)ing. — 2(u§er berfetben

mar fcfjon bunfre 9?acr)t; zin feuchter 9?ebel puffte

bie ©ebirge nr\. S$ f>iett mtd) an ifjrem bleibe

fejl; faum vermochte itf), tyrem raffen (Schritte auf

bem ungebahnten *Pfabe im S)un!eln ju folgen, —
roie ein ®eift fdr>rttt fte t>ortt>art$ ; ©ebüfdje unb

»^etfen roicf)ett ju beiben leiten §urüd

Unfere 3öanberung batte fdjon einige <3tunben

gebauert; tt>ir befanben un$ in einem engen £f)ate

5tt>ifdr)en ben ©ebirgen. Gr$ tag eine €>trobbütte,

roie man fte in ben <3umpfen ftnbet, Der un$ ba,

obne Sßanbe, ba$ £)acf? »on 9?or)r unb @tre&

reichte bi$ $ur (£rbe nieber. 2)er Sidjtfdjem brang

buref) einen ^if in ber niebrigenülbur uns entgegen.

5öir traten ein, unb befanben un$ roie in einem gro=

fjen SSienenfcrbe j aber atleä ringsum fear Don

bem SKaucfye, ber nur bureb bie niebrige £f)ür eis

nen Ausgang fjatte, gan§ fcrjrcar§. ^)faf)Ic unb

S5atfen , bk dlcfyu felbj! traren Don 9Ut§ glanjenb.

bitten auf bem $u$boben mar eine gemauerte Grrbo*

f)ung von ber £ange einiger Orden, unb ungefähr

balb fo breit; f)ter tagen Noblen unb #fd)e, f)ier
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würbe baß Grffen gefocfyt unb t>on IjierauS bie^ütte

erwärmt. — Sffietter jurucf befanb ftdb eine £)eff=

nung in ber 5öanb, ober richtiger im ^)acbe , bie

jju einer deinem $ütfe führte, bie mit ber großem,

fo wie bie fleinere Stiebet an ber Butter anwädjff,

5ufammenf>ing. — Irinnen Ingen ein 5Beib tmb

einige .Rinber, alle fd)lafenb. — Grin @fel ffrecfte

bm ^opf über ibnen tyerüor, unb gaffte un$ an.

©in Sföann bei. 3al)ren, beinahe nacft, nur mit jer*

riffenen ^)ofen t>on 3iegenfell um bie «£>üften, tarn

unö entgegen. Gfr ?ü§te guloicn bk #anb, unb

ofyne ein SBort ju wedjfeln, warf er feinen wollenen

9>elj über bie nacften ©cbutrem / 50g bm @fel fjer*

aus, unb n>infte mir, aufzeigen

»£a$ *Pferb be« ©tucfö wirb beffer traben, als

ber (5fet ber Cjampagna,« fagte gulota.

Der SSauer 50g barauf b^n Grfet mit mir au$

ber ^ütte. Sttein $ers n>ar tief t>on £>ant"barfeit

gegen bie fettfame 2(lte bewegt, id) neigte mich, um

il)re #anb ju fiiffen; allein fie fcl)üttelte btn Äopf,

unb jlrid) bie £aare oon meiner «Stirn jurütf ; id)

tternafym barauf tr)rcn falten $u§ , faf) fie nod) ein*

mal mit ber $anb winfen, unb 3u>eige unb ^ecfen

famen jwifcfjen uns. Der S3auer gab bem Grfel bk

speitfcbe, unb lief bann mit il)m in bie 5Befte ben

^)fab hinauf. — 3er; fpracr) §u il>m, er ftiejj einen

fdjwacfjen Saut r)ert>or, unb gab mir burcr; Seiten
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$u berftefjen, ba$ et jtumm fei. — Steine 9Jeu*

gterbe, ben SSrtef ju lefen, bzn mir guloia mitgege*

ben, ließ mir feinen 2(ugenblic? 9?u()e ; id) naljm if>n

tyeroor unb öffnete ir)n. (Urs waren mehrere Rapiere

in bem Umfcfylage allein bie$injlernt{j gemattete mit

nicfyt , and) nur ein 2Bort IjcrauSjuftnben , wie fe^r

id) and) meine 2(ugen anflrengte.

2(16 ber5D?orgen bämmerte, waren wir auf bem

SKucfen be$ (BebirgeS, ber nur ben naeften ©ranif,

mit einzelnen ©cfylmgpflanjen, unb ber graugrünen,

buftenben Artemisia barbot. £)er $immel war

flar, mit leucfytenben ©ternen befäet, eine fdjwim*

menbe 5Bolfenroelt lag unter uns, e$ waren bte

Rümpfe, bte ft'd) son bem 2ttbanergebirge, jwifcl)en

SSeletri unb Serracina, t?on ben 2(bruj^en unb bem

Sttittclmeere begrenjt, Ijinfrrecfen. SDie niebrigen

Wogenben SRebelwolfen glänzten unter ung , unb

balb gewahrte id) , ivk ber unenblicr) blaue £)immel

m$ i'illa unb barauf in ba§ reinfle CRofenrotl) Ijin*

überging, bie ©ebirge felbff würben wie hellblauer

©ammet; id) warb Don ber tyvadjt ber färben ge*

blenbet. £)ie ©ebirg?feite ecfcluen, vok eine Slam*

me, Vw, wie ein ©fern üon bem bellen ©runbe

f!ral)lte. — Gr$ falteten ft'cr) meine $anbe jum

(Bebet, mein $er§ neigte [id) r?or ©Ott in ber gro*

fjen Äirdje ber Statur, unb bat jliü: » (£$ gefc^e^c

£)ein 2Btlle.«
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£)a3 SageSlicfyt war jefct fo ffarf geroorben, ba$

icfy fe()en tonnte, roaS ber S3rtef umfdjloß; e$ war

ein ^aji auf meinen eignen tarnen, r?on ber romU

fd)en ^)oli§ei ausgefertigt, unb \>on bem neapolita«

ntfo)en ©efanbten tnfirt, neben bemfetben lag ein

SSecfyfel son 5oo Scubi auf bat Jpaut galconet

in Neapel, üin Betteleien enthielt nur bie Söorte

:

,33emarbo'$ $ebm iji aujjer ©efaf)r, fommt aber

in bm erffen Monaten ntdfjt naefy 9?om.

«

guloia f>atte OJedjt gehabt; f)ier waren glugel

unb 2öünfcr;elrurt)e. %$ wat frei! (in <5euf$er

ber £)anfbar£eit entflieg meinem $er$en. &5fltf>

erreichten n>ir einen meftr gebahnten 3Beg. #ier

fajjen einige Wirten bd ibrem gru^uef. — Sffltin

güljrer machte £alf. <5ie fcfjienen tyn §u fennen.

er bebtente ftd) ber gingerfpracfye, worauf fte un$

emluben, 2Cntf>eit an tf>rec SO?at)tjett ju nehmen,

bie aus 25rot unb S3üffelfafe bejlanb, rooju fte@fel«s

mild) tranfen. 3d> genofj einige 25ifTen, unb füllte

mirf) baburd) gefHrft. 9hm jcigte mir mein güf)-

rer einen 9)fab, unb bie 2Cnbern erwarten mir , bajj

er bat ©ebirge i)inab , bk ©ümpfe entlang nad)

Serracina führte , bat ify nod) »or Zbtnb erreichen

fonnte. — 3>d) fotlte biefem *Pfabe, ben ©ebirgen

linfs, nur immerfort folgen, bann mürbe er, nacr)

bem ©erlaufe einiger «Stauben, ju einem langen

•Sanale fuhren, ber t?on bm ©ebirgen ttacr; ber gro*
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fen Sanbffrajje tief, bereit SSäume td) halb, trenn

bie 9?ebel verbündeten, fefjen würbe. — £)em

ßanale folgenb würbe id), unweit be$ oben Älofto,

wo jefct eine 2Birtl)fchaft f?dr> beftnbet unb torre di

tre ponte genannt wirb, aufbie ^anbffrafjefommen.

©ern fyattt tcf> meinem §ül)rer ein fleine6 ®e*

fdjenf gegeben; aMn id) r)atte gar md)t$! 2)a fiel

e$ mir ein, baß icfy bod) nod) jwei €>cubi fyabe, bie

fiel) in meiner Saftige befanben, als td) $Kom »er*

ließ ; id) (jatte ja nur bie S36rfe mit bem mir als

9Jotl)fd)illmg §ugef?ecften ©elbe Eingegeben. 3wei

@cubi waren alfo in biefem 2CugenblicFe meine ganje

S3aarfd)aft. £5ie eine bejfrmmte td? meinem $uf)rer,

bte anbere mußte i<^ ju meinem 23ebürfniffe bis

Neapel besaiten, wo id) erjl von meinem 3öed)fel

©ebraud) machen fonnte. 3d) griff in bie £afd;e,

aber mein ©udjen war vergebens; man fyatte mir

fd)on lange mein fletneS Grigentl)um geraubt. 3d)

hatte gar nichts ! <3o lof'te id) benn mein fetbeneS

Such, baStd) umben^alS trug, oon biefem ab, gab

eS bem Spanne, reid)te ben Uebrigen bie $anb, unb

fdjlug allein ben ^)fab, ber nach ben dumpfen

führte, ein.
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Die ponttnifcfyen (Sümpfe. Setractna.

Hin aÜer&Sefanntet. gra Diat>olo'§

SBaterjiabt. Der £)rancjen = ©arten
bei 9ttoto bt Qdaeta. Die neapolita =

ntfcfye ©tcjnora. Neapel.

SSiele benfen ftdf) bte pontinifcfyen ©umpfe nur a(6

einen moorigen ©runb, eine obe (Strecke mit jttUfre=

l)enbem, fcfylammigem SSkjfer, einen &ur Durd)tt>anbe;

rung traurigen 3öeg. 3*n @5egentf)eU! Die ©ämpfe

fjaben mele Sßerwanbtfcfyaft mit ber reichen lom^

barbtfdjen Grbene ,
\a fte ftnb fogar reicher an $utte

;

©ra$ unb Kräuter warfen tyter mit einer Uepptg=

feit unb ©afttgfeit, welche ba$ 9?orbre * Stalten

nid)t aufweifen fann.

Und) fann fein 3öeg trefflicher fein, als ber,

welcher burcfy bie (Sumpfe füfyrt. 5öie auf einer

<Spiegelbal)n rollen bte SEBagen burd) bie lange £inben=

2ttlee fnn, beren biegte 3tt>eige gegen \)k t>erfengen=

ben ©trauten befcfyatten. 3u beiben ©etten jlrecft

II. 1



ftcfy bie unenblicfye @bene mit intern Ijofyen <$rafe,

wnb iljren grünen frtfcfyen Sumpfgewdcfyfen r)m.

banale burcfyfreusen ftcr) unb nehmen ba* 5Baf;

fec auf, ba$ ringsum wie Seicfye unb Seen

mit Sftofyr unb ber brettbldttrtgen 5Bafferltlie ba*

flehet. 3ur (infen $anb, wenn man oon 9*om

fommt, ffrecfen ftdf> bk f)of)m 2Cbrus§en mit mef)re=

ren Keinen Stdbten f)in , bk wie ©ebirggfcfylöffer

mit iljren weifen dauern von btn grauen gelfen

tyerabgldnsen. OSecfytS bie grüne Grbene gegen ba$

Sfteer f)in, wo ba$ Vorgebirge Gircello, jefct lanbfeff,

ehemals CHrceS 3>nfel, K>o bie Sage Ulo|fe$ lanben

lief, ftd) ergebt.

So wie idf) fortging , löste ffcfy ber 5^ebe( auf,

ber über ber grünen gldcfye fcfywebte, wo bk (Sandte,

wie Seinewanb auf einer SSletcfye, glänzten. £>ie

Sonne brannte mit Sommerwdrme, obgleich e6 in

bm legten Sagen be$ gebruarS war. beerben oon

Düffeln gingen in bem r)ol)en ©rafe. Q*in Raufen

9>ferbe lief wilb umfyer, unb fcfylug mit bm #inter=

füjjen au$ , fo bafj ba$ Söaffer f)od) um fte f)er

fprtfcte. 3tyt* fü^nen Stellungen, auögelaffenen

Sprunge, unb Umfyertummeln fonnten tin würbi=

ge$ Stubtum für einen Tiermaler fein. SinB ge=

wahrte id) eine fdjwarje ungeheure !Raucr)fdule
;

bie

t>on bem grojjen Scheiterhaufen l)errül)rte, ben bie

Wirten angejünbet fyattm, um bk 2uft um u)re



Rotten §u reinigen. 9)?ir begegnete ein 35auer, bef=

fen MeicfygelbeS, fcdnflidjjeö 2Cu$fef>en ber frdftigen

grucfytbarfeit , welche bie Sumpfe batboten, tr-iber*

fpracf) j als ein bem ®vaU entzogener Sobter , ritt

er auf feinem fcfytt>ar§en $)ferbe , unb fyklt eine #rt

Sanje in ber $anb, mit welcher er bte SSuffet §u=

fammen trieb, bie in bem moorigen <5cfyfomme n>a=

teten. Einige legten ffcfy gan§ barein nieber, unb

freuten nur ben frf)mar§en tydflicfyen Äopf mit ben

bofen 2(ugen t>ett>oc. £)te einlernen $n>et bis brei

©toefwerf f)o()en btcfyt an ber £anbjtm£e errichteten

$Pojft)dufer waren mit einem fetten, graugrünen

©dämmet gan§ bebeeft. ©ebdube, wie Sftenfcfyen,

trugen ba$ ©eprdge be$ 2Cnf)aucf>S ber Sßerrcefung,

bie mit ber reichen Ueppigfeit ringS unu)er, bem frt=

fdjen ©rune unb bem warmen ©onnenfcfyeme in

ftltfamem Gonttaffe ftcfy jetgte.

Steine franfe (Seele ließ mid) in ber 9?atur fyiet

ein S3ilb beS falfcfyen ©luefS be$ %eben$ gewahren;

fo betrachtet beinahe immer ber Wlenfö bie Sßelt

burd) bie SSriUe ber dmpfmbung, unb fte j^ef>t balb

fetyroarj, halb purpurfarben bei, §ufolge ber garbe

be$ ©lafeS, woburefy er fte ffef)t.

Ungefähr eine @tunbe t?or 2(üe Sftaria fjatte tefy

bie ©ttmpfe hinter mir; bie ©ebtrge mit ifjren gel=

ben $elfenmaffen rueften immer ndfyer, unb bifyt

üor mir ftanb Serracina in ber reichen r)efpertfdf)en



Cftatur. 2)ret Jf>ol>e Halmen mit tyrer grucfyt jtam

ben unn>eit be$ 5öege$; bie großen £)bjtgatten, bie

©ebtrgSfeite hinauf, fcfytenen ein grofier grüner £ep=

ptct) mit SJftiUionen golbenen fünften. Zitronen

unb 2lpfelfmen brueften bte Steige jur Grrbe niebet.

Jßor einem 35auerl)aufe am Sßege lagen eine Stenge

herabgefallener, in einen Raufen gefammelter Zitro-

nen, als toären e$ f)erabgefcf)uttelte .ftajtanien. OtoS-

marin unb »übe bunfelrotlje 2et>fojen roecfyfelten up=

pig in ben gelfenflaften r)ocr) auf in ber 9Ml)e be$

$ipfel$ beß gelfenS, n>o bie prächtigen Uebetrejre ber

S3urg beß £>jlgotl)en Honigs £r)eobort£$ *) lagen,

unb bie ©tobt nebfr ber ganzen ©egenb überfeineren.

2D?em 2(uge mar üon bem fronen ©emälbe ge=

blenbet; ftill trdumenb ging tcr) in Serracina hinein.

£)a lag t>or meinen SSlicfen baß Sftteer
; ^um erfreu

sfflai erblicfte icr) baß Stteer, ba$ nnmberfcfyone Wliu

telmeer. (iß nxtr ber #immel felbff in bem reinjten

Ultramarin , ber nue eine ungeheure Grbene au$ge=

fpannt fcor mir batag. 5ßeit, weitin ber gerne ge=

tt>ar)rte icr) Snfem, wie fcr)n>immenbe Söolfen in ber

fcr)6n(ren2illa = garbe; icr) erblicfte ben $efut>, tt>o bie

fd)tt)arje 9lauct)fdule am ^orijonte in$S3laulicr)e über=

ging. £)ie Sltteerflacfye erfcr)ien burcfyauS unnbjrill-,

p

) Steterie t>ou £crn.



bocfy gegen bctS Ufer, wo icr; ftanb, frfjlugen bie lan-

gen S3ranbungen fo blau
, fo flar , wie ber #etf)et

felbjt, unb erflangen wie Donner $wifd)en ben ©e

birgen.

sfflt'm 2Cuge war wie mein gufj gefeffett; meine

ganje @eele atmete (5nt§ücfen. Gr$ war, al6 würbe

alles körperliche in mir $u ©eif*, worin #ers unb

SStut ft'cr; auflohten, um jwifdjen bem unenblicfyen

Speere unb bem $immel bafymfcfyweben $u fönnen.

Die ordnen rannen mir bie Söangen fjmab, ich

mufte weinen, wie ein Äinb.

Unweit ber ©teile, wo id) ffcmb, ertyob ftdr> ein

grofjeS wetfeö ©ebdube-, bie £5ranbung fcfylug an

ben ©runb, auf welchem e$ errichtet war. £)a$ un=

tere ©toefwerf beffelben, gegen bte ©träfe, bejfcmb

a\i$ einer großen S3ogcnr>alIe , innerhalb welcher bk

SÖSagen ber Sfteifenben ftanben. &a$ war ber ©affc

fyof t>on Serracina, ber größte unb fcfyonjle auf bem

ganzen 5Beg jwifcfyen SRom unb Neapel.

^Pettfcfyenfnall wieberrjallte t>on ber gelfenwanb,

nn gefcfyloffener Söagen mit t>ier *Pferben rollte öot

ben (Baftyof. bewaffnete Diener fafen auf bem ©ifce

hinter bem Söagenfapen ; ein bleicher, tyagerer $w,
in einen großen buntm ©cfylafroc? gebullt, ftreefte ftd)

iu bemfetben. Der *PoffiUon flieg Ijerab, fnallte

nod) ein $aar Sttal mit ber langen 9)ettfcf)e, unb

frifcfye *Pferbe wuvUn t»orgefpannt. Der grembe



wollte t>orwdrt$, ba er aber Grsforte übet bk Oe-

birge »erlangte, wo gra £)tat)olo unb ßefari breijle

€?ad)fommen Ratten, mufte er eine 23ierteljtunbc

warten , unb nun fcfyalt er tyalb englifcl) , fyalb

ita(ientfdr) ober bie Srägfyeit be$ SSotf^, über alte bte

Reiben unb plagen, welche ber grembe erbulben

mü§te, biibtU §ule|t aus feinem ^afcr>entudf>e eme

Sftacfytmufce, fefcte fte auf, warf fiel) in einen 503infel

ber Äutfcfye, fcfyloß bk 2(ugen, unb festen ftdr) in fein

©cfyicffal $u ergeben.

Sei) erfuhr, bafj er ein Grnglänber fei, ber bereits

in §er)n Sagen bat norblicfye unb ba$ mittlere %ta*

Ihn burcfyretfet fyatu, waljtenb biefer 3eit mit biefen

Cdnbern befannt geworben war, 9£om in einem

Sage befeuert fyattt, unb jefct naefy Neapel wollte,

um ben SSefut) ju befieigen, unb bann mit bem

£)ampffd)iff naefy SJttarfetlle, um auef) ba$ fubltcfye

Sranfreidf) fennen ju lernen, welches er aber in nod^

furjerer Bett abjumacfyen fjoffte. (£nblid) erfdjienen

acfyt wofylbewaffnete Leiter, ber ^ojlillon tnaütt,

unb Söagen unb Leiter verfefiwanben burtf) bat

Zt)ot an bem grogen gelben Reifen.

»$kit feiner ganjen (Jöcotte unb allen feinen

9Q8affen tft er boct) ntcfyt fo ftcfyer wie meine grem=

ben, « fagte ein oierfcfyrotigeS -fterldjen, ba$ mit fei=

ner ^ettfcfye fnallte. »Die Gmglanber muffen grofe

Stebljaber oom gatyren fein, immer gebt'g im ©a-



lo»». Gr$ fmb mit wunberlicfye 336gel! <§anta

tyfyilomtna bt 9Japoli!«

»Späht 3f)t Dielt grembe in Grurem Sökgen?«

fragte td>.

» (£m ^g)er§ in jeber Grcfe, « gab er jur Antwort.

» <Sef)t 3tyc / baö macfyt Dier £eute au$ ! allein im

Giabriolet ifr nur einer. £>enft <5tgnor *ftapoli $u

feigen, fo lonnt 3ftt übermorgen, wafyrenb Die

@onne @an (£lmo nocf) befcfyeint, bort fein.«

5Sir mürben balb einig, unb tcfy würbe fo ber

Verlegenheit entrtffen, in welche mein Dolliger $ftan*

gel an baarem ©elbe mid) oerfefct f)atu.

»^anbgelb wollen @ie bodf> wof)l nehmen, <Sig=

nor?« fragte ber Sßeturino, ein gunf 3 9)aoloftu<£

Stt>ifdE>en ben gingern mir l)inl)altenb.

»SSeforge mir <t\mn *pia& am Sifcfye unb tin

gutes SSett,« etwteberte idf). »borgen fahren wir

ja?«

» ^a , wenn e6 ©an Antonio nn^ meinen $)fer=

ben beliebt,« rief er, »gefjt'S um brei ttyr loa.

borgen ijr unfer fcfywerfter Sag , wir muffen jwet

SSM in bie £>ogane unb brei 9M in bie Rapiere

eingetrieben werben.« $Jlit biefen SBorten oerliejj

er micf) freunbltd) grufenb.

SDftr würbe ein 3tmmer gegen ba$ 5D?eer ange=

wiefen, wo ber frifcfye 5Bmb mtytt, unb bie langen

S^ranbungen mit ©eraufc^ anfangen, ein Don ber



ßampagna gan§ t)crfd)icbeneö SSitb, unb bennod)

brachte bie gtofe 2lu$bel)nung meine ©ebanfen auf

bk SiKimafy unb auf bte alte £)omenka. Gr$ be=

trübte mtd) , baj* tdr> fte mcf;t fleipig genug befudn

f;atte
5 fte liebte mtd) oon ganzem ^)er§en , unb war

germf bie einige, bie e$ tr>at. Grccellen§a, ja $ran=

ceöca litbUn midi) jroat aud) , allein if>re Siebe roar

oon einet gan$ eigenen $arbe. Söofjltljaten t>er=

fnupften uns mit einanbet , unb roo biefe nicfyt t>er=

gölten werben fonnen , bleibt immer srmfcr)en ®eber

un\) Empfänger um $luft , welche sroat Sage unb

3ar)re mit \)m ©djlrngpflanjen ber Ergebenheit be=

becfen, aber nie ausfüllen fonnen. %<$) bacr)te an

SSemarbo unb 2(nnutt5iata— meine %ippm t>ernab=

mm btn GBefdjmacf faltiger tropfen, fte rührten t>on

bem 2(uge f)er — ober trielleidjt uon ber @ee unter

mir *r bie SStanbung formte f)odr> an ben Stauern

hinauf.

Um folgenben borgen, bet>or e$ Sag roar, rollte

td) mit bem Sßeturino unb feinen Swmben t>on Ser=

racina fort. #n ber GBrenje gelten roir anj e6 roar

eben in ber Slttorgenbammerung. 2Ctfe fliegen aus

bem 5öagen, roctyrenb unfere *päffe nacfygefeljen rour=

ben. 9?un fonnte td) erjt recfyt meine ©efellfdjaft

befeuern 3to biefer befanb ftd> an Sflann oon um

gefatyr einigen bretfjig %at)tm
,

jiemlid) blonb mit

blauen #ugen; er erregte meine 2(ufmerffam!eit ; td)



mufte tfm fröret gefeiert tjabtn, n>o aber, fenntc

icfy mid) nicfyt befümen; bte einzelnen 5Borte, bie icfr

if)n fprecfyen l)6rte, »errieten bm 2Cu$ldnber.

Söir würben §temlicf) lange burrf) bie ^pdffe auf=

gehalten, tt>eit bte meinen in fremben ©prägen wa=

ren, weldje bte ©olbaten nicfyt »erlauben. £)er

grembe $og tnbeffen ein SSucfy mit reifen SSldttern

tyeroor, unb jltgstrte bie Partie, wo wir un$ fo eben

befanben : bte $wet l)ol)en Sturme mit bem Sfjore,

burcl) melcf)e6 bie £anbßra£e gel)t, bte malerifcfyen

$ol)len bid)t baran, unb im $tntergrunbe bie fleinc

@tabt f)ocf) oben in ben ©cbtracn.

3>cf> trat ndtyer, unb er machte micfy barauf auf-

mertifam, wie tyttbfd) gruppirt bie 3tegen in ber gro=

feren Jpbfyk jlanben. Sn bemfetben 2(ugenblic? fpram

gen fte in bk #ol)e; ein grofeS 9£et6bunbel, baß in

einer ber Heineren £)effnungen, bie nad) ber Ipotyk

führten, jfecfte, unb als £l)ur jum «grinunterftetgen

btente, nntrbe ^inweggejogen; unb ^)aar für ^)aar

Rupften bie 3^gen, tvie bk Spiere, als fte bie 2Crdbc

9toaf)$ »erliefen, fyerauS. (£in ganj fleiner SSauet-

junge fd>to^ bie Sruppe. @ein fleiner fpi&er S?ut, um
bm ein SSinbfaben gefcfylungen war, bie jerriffenen

$ofen unb ©anbalen, baju ber furje braune §Dfam=

tel, bm er um ftd) geworfen fyattt, »erliefen tbm

ein malertfcfyeS #nfef)en.

Ohm über ber Jpbfyk trippelten bk Biegen &wi=
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fcfyen ben niebrigen ©ebufcfyen. £)er Sunge jMte

ftdf) auf ein gelfenftücf , ba$ über bie 4?ol)le f)inaug=

ragte, unb betrachtete uns unb ben Spater, ber ifyn

imb bie gan$e Umgebung jeicfynete.

»Maledetto!« Rotten mir bin SBetutino au3ru=

fen, unb fafjen ifyn in t>ollem £aufe §u un6 ^ereilen;

in einem ber Spdffe mar etmaS Unrichtigem. Grine

angjtlicfye Grmpfmbung fagte mir, baf es meinem

$)a£ gelte, unb ba$ S3lut jfieg mir in bk ^Bangen.

25er grembe fcfyalt bk Unmtffentyeit ber @olbaten,

bk nifyt $u lefen mußten, mie er fagte ; unb mir folgten

nun bem SJeturino in einen ber Stürme hinauf, mo

mir fünf bis fecfyö Zmte, fyalb über einen £ifd?

fungejtrecft, in ben tfor ifmen aufyebvtiteten Raffen

bucfyjtabtrenb, t>orfanben.

»5ßer tyi$t $reberi£!« fragte einer ber #ngefe=

fünften am Stfcfye.

» 3M) ! « ermieberte ber grembe ; » mein 9tame ijt

Sreberif, ttattenifdf) Sebertgo!«

»2£lfo geberigo ©ir?«

»£>f), nein! ba$ ijt ber 5ftame meine« Äonigö,

ber oben an bem spaffe ftetyt«

»<3o, fo!« murmelte ber Wlann, unb las nun

langfam: Frederic Six, par la grace de dieu Roi

de Danemarc, des Vandales, des Gothes, etc.,

— » aber ma$ ijt bat ? « unterbrach ber tyflann ftdr>
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felbft; »<Sie fmb ein SBanbale? bat tj? ja ein bar-

barifcfyeö §Bolf.«

> 3«, entgegnete ber $rembe lacfyenb , » tcfy bin

ein SSarbar, ber nacfy Italien gekommen ift, um ftd)

auöjubilben. Unten an jtel)t mein 9?ame; $rebert!

fjetfe ia)
, fo wie mein Äonig , greberif ober gebe*

rigo.

»Crr ijr ein (£nglänber!« fagte @tner ber @df>ret=

benben.

»£)f), nein! nein!« fiel ein 2Cnberer ein; »25u

mifcfyejt alle Nationen unter einanber j £)u fcmnfi ja

lefen, baf? er au« bem Sorben ijr. Grr tjt ein SKuffe!«

»geberigo, £)änemar£, bh tarnen fcfylugen wie

33likj?ral)len in meine (Seele. (£$ mar ja ber greunb

meiner Äinberjatyre, ber Grinwotyner bei meiner $JluU

ter, ber, mit bem icfy in ben ßatacomben gewefen,

ber mir feine fyubfctye ftlberne Ulir gefefyenft unb bie

fronen SStlber gejetcfynet r;attc.

2)er $)a£ war richtig; unb bie ©renjfolbaten

fafyen e$ boppelt ein, alt er tfjnen ein $aolo in bin

#anb frecfte , bamit fte uns nicfyt langer aufhalten

mochten.

©obalb wir im freien waren, gab tdt> micl) tl>m

&u ernennen. Grr war wtrflid) ber, ben id() meinte,

unfer bänifcfyer gcberigo , ber M meiner Butter ge=

wotynt t)atte. Grr war f>6dt>ft erfreut bei unferm

5öteberfef)en, nannte rnicf) nod) feinen Antonius.
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SBir Ratten un6 taufenb £inge ju fragen unb

mtt$utf)eiten. (£r uberrebete meinen vorigen 5^acl)=

bar im ßabriotet, btn tyla% mit if)m ju tauften,

unb je&t fafjen mir neben emanber; nodj ein 9ttal

brühte er meine Socinb, tackte unb fcfyerjte.

Sd) erjagte it)\n in wenigen Söorten meine £e=

benSereigniffe, oon ber Bett an, ba tdf> in Someni-

ca'3 #utte mar, bi$ i<$) Hbbate würbe ; machte bann

einen (Sprung oormärtS, otjne bk legten S3egeben=

fetten 51t berühren, unb enbete mit bem furjen

SSericfyt: »3e|t ger)e tef) nad) Neapel.«

Grr erinnerte fid) redfjt gut be$ mir gegebenen $er=

fprecfyenS , atö mir uns ba$ tefcte 9M in ber @am=

pagna fafjen, mid> einen Sag naefy SKom abjufjolen;

aber furj barauf nötigte ifm ein SSrief au$ feinem

SSaterlanbe , b^n langen 3Beg nad) ber #eimatf) ju

bkfym, fo ba$ er miefy ntcfyt mef)r §u fefjen befam.

3« ber #eimatf) mürbe feine <5efmfucf)t nach 3fta=

tten mit jebem 3af)re jldrfer-, biefe trieb tyn nun

$um jmeiten 5D?at f)tnau6.

»Unb nun genieße itf) er(r recfyt 2(Ue6!« fagte er,

»trinfe bie £uft in mief) hinein in langen Bugen,

fenne jeben glecf Grrbe mieber, ben icfy früher bHxat.

#ter mmft mir bat S&aterlanb meinet £er§en$, f)ier

ftnb garben, f)ier ftnb gormen. Stalim ijr ba« güfc

bom be$ @egen$.

«

2>ie 3eit unb ber Sßeg flogen in gebertgo'S C§5e=
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fellfcfyaft fcfynell l)in, id) merfte faum ben langen 2ütf-

enthalt bei ber Dogane in gonbi. Grr tioufte ba$ poe=

ttfd) ©cfyone ,an jebem ©egenjfcmbe genau aufjufafc

feit, würbe mir boppelt Iteb unb treuer, unb war

meinem betrübten #ergen ber befte Großer.

:> Da liegt meine fcfymufctge Sfttt ! « rief er, auf

bie ®tabt t?or un$ jetgertb. »Du gfoubft e$ frium,

Antonio! allein icf) fyabe im Sorben, wo bie ©tra=

jjen fo regelmäßig, fo rein, fo abgemeffen ffnb, mid)

fcr>r naefy einer recfyt fdjmu&tgen italienifcfyen ©tabt

gefeint; eine fo(d>e l)at ettvaS GtyarafterifttfcfyeS, ihm

etwas für einen 3D?aler! Dtefe engen, fcfymufcigen

©trafen, graue, befcfymu&te, jteinerne Altane, »oller

©trumpfe unb ^emben
, Softer olme £)rbnung,

ün$ oben, eins unten, einige grof, anbere fkin, t)m

eine tner bis fünf (£llen lange Sreppe bis §ur £l)ur

hinauf, wo bie #auSmutter mit iljrer ©ptnbel ftfct,

unb bann ein Zitronenbaum, mit grofen gelben §rüd)=

ten, über bie ^flauer l)inau$ragenb. 3a, ba$ fann

ein SSilb werben ; biefe cultit)irten ©trafen aber,

wo W ^aufer wie ©olbaten fielen, wo treppen

unb Grrfer befcfymtten werben, bie taugen §u 9ttd)t$.«

»^)ier tfl Sra Diasoto'S ©eburtSott!« würbe im

Söagen gerufen, als wir in ba$ enge, fcfymufcige

StH Jnnemrollten , ba$ geberigo fo malertfcr) fc^on

fanb. Die ©tabt liegt r)odf> auf einem Seifen, m-
ben einem tiefen #bgrunbe; bie <$auptftva$e war an
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ben meinen ©teilen nur für einen SBagen breit ge=

nug. Sie melden Grrbgefd)of[e tt)aren olme gen=

jler, an tfjrer ©teile gdtynte ein grofer breiter £f)or=

tt>eg, burcf) welchen man nne in einen buftern £el=

ler f)inabfaf); überall nummelte e$ t>on fcfymufctgen

^inbern unb Leibern. ZUe flrecften bte £anbe beu

telnb au$. Sie 5öetber tagten , bte Äinber fcfyrien

unb fdf>nttten unö ©effcl)ter. CDfam n>agte ntdf>t ben

Äopf aus bem SBagen $u jtecfen , bamit er ntdfjt

5tt>ifdE>en biefem unb ben üorfprtngenben Käufern $er*

fcfymettert nmrbe, beren ftetnerne Altane an ein§el=

nen ©teilen fo mit übet un$ f)tnau$retcl)tett, al$

fuhren n>ir burcf) einen Bogengang. 3u beiben lei-

ten waren bte Söänbe fcf)tt>ar$, ber Stauä) bahnte

ftcfy ben 5Beg butd) bie offnen Zfyote, bte rufftgen

dauern f)inan.

»SBelcfye fdf>6ne ©tabt!« rief geberigo in bie

4?änbe flatfdf>enb.

»Grine SKäuberjfctbt tft fte!« fagte ber äteturtno,

als mir aufertyalb berfetben nmren, » baß J>albe SSolf

f>at ja bie ^Polijei $u einer ganj anbern ©tabt f)in=

ter ben ©ebirgen fynau$ %ief)en, unb anbere £eute

hinein bringen laffen! allein e$ f)iift ju sflicfytS. 2ft*

te«, roaS i)iet gepflanjt toirb , feimt §u Unfraut auf.

9lun, bie lltmen fotlen ja aucfy leben.«

Sie Sage f)iet an ber grofen 2anbffra£e §tt>tfcfyen

9?om unb Neapel labet eben jur Zauberei ein;
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ringsum hnnft tiefe Verborgenheit, au$ bm bitytm

£)elbaumn>dlbew , au$ bm <&eb\t§fytyUn, ben cp=

ftopifcfyen Stauern, unb bm bieten anbeten SKutnen.

^ebertgo jetgte mir einen freijletyenben, emfamen,

mit <&e\$blatt unb ©cfytmgpflanjen übertracfyfenen

SWauerfolof. @$ tt>ar ßtceroS ©rab! I>tec fjatte ber

morbectfc^e £5otcf) ben glucfytling getroffen, fyter roa=

ren bie Ziyipm ber SSerebfamfeit §u @taub geworben.

» S5ei feiner Villa in Sfllolo bi (&aeta roirb ber

Veturino einlegen,« fagte $eberigo. »£)a$ ift ber

beffce ©aftyof, unb eine 2£u3ffd(?t ifr ba , bte (W) mit

ber t)on Neapel meffen fann.«

£)ie SSergformation n>ar fo fcfyon, bie Vegeta-

tion fo üppig ; balb rollten mir burtf) eine 2(llee üon

fjo^en ßorbeer^ecfen , unb üor un$ lag ba$ ermahnte

Spotti. £)er ßamertere jfonb fcfyon, bk ©ertnette

unter bem 2Crme , an ber breiten , mit S3üften unb

SStumen gefcfymucften treppe unferer fyarrenb.

» Grccetfenja, ft'nb <3te e$?« rief er, inbem er ei-

ner ettr-aS runben £)ame aus b?m Sßagen fyatf.

3$) betrachtete fte: £)a$ ©eftdf>t tr-ar fmbfdf), fetyr

t)ubfc^, unb bk fcf>tt>arjen 2ütgen fagten mir fogtetcfy,

baf fte eine ^eapolitanerin fei.

*>7lü) ja, td) bin e$!« erroieberte fte. »^ier

fomme tcf) mit meinem .ftammermdbcfyen afö @t=

ctSbeo-, ba$ ift mein ganzes ©efolge-, tcf> tyabe feinen

einzigen t>on meinen Dienern bei mir. 5öa$ fagt
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3t)r §u meinem tyflutyt, fo ganj allein son $om
md) Neapel ju reifen?«

3Bie eine ßetbenbe warf fte ft'df) auf ben (Sopfya,

ffctt&te bie f)übfd)e 5Bange auf bie flehte runbe

#anb , unb begann bie ©petfedjarte $u jhtbtren

:

»Brodetto, Cipollette, Facioli, — 3tyt nnjjt, ba|?

td) feine «Suppe mag; td) befomme ja fonfr eine ©e=

ftalt wie castello delPovo. Grtn wenig animelle

dorate unb einige fmocchi ftnb für miefy genug;

wir muffen ja bod) wieber ju Stfcf) in (Santa 2Cga;

ttya. 2Cd)! jefct atljme tef; freier,« fut;r fte fort, bie

SSänber an ü)rer $aube aufmadjenb, »jefcl fttl)le

tcr; meine neapolttanifd)e £uft mtynl bella Na-

poli!« rief fte, rtfj bie Sfjur §um 2fItane auf, brei=

tete bie #rme aus, unb tranf bte 2uft in großen

3ügen.

»Tonnen wir fcfyon Wtayel fefjen?« fragte td>.

» 9fc)d) nicfyt , * entgegnete geberigo , » aber

Jpefperten, #rmiba'S bt%aubttnbm ©arten.

«

5öir traten fymauS in t>k 2oggie, bie t)on (Stein

gemauert über bem ©arten f)tng. 2öeld)e *Prad)t

!

reicher atö bie ^)f)antafte fte erfdjaffen fann. Unter

un$ befanb ftd> ein 5Balb t>on Zitronen? unb 2Cpfel=

ftnen=S5aumen, bie übergaben mit ^rud)ten fcfyienen.

©w 3weige neigten ftd) unter if)rer golbenen £afj

§ur Grrbe-, riefende dppreffen, wie 9?orbttalten$

Rappeln, begrenzten ben ©arten
j fte fd)tenen boppelt
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bunfcl gegen btö flare himmelblaue Wim, bat fldj

hinter ilmen auöbefmte unb feine SSranbung über bie

Ueberrefte uralter S5aber unb Sempet, außerhalb ber

niebrigen (Bartenmauer, f)intt>dl$te. <3cf>tffe unb Ädfme

mit grofen tvetfjen ©egeln fcfyroammen in bk ruhige

SSucfyt f)inem , um welche (&atta mit feinen f>of)en

®tbaubm ftcf) frummt din Heiner 35erg ragte

über ber <&tabt l>ert>or , fyocfy auf bemfelben lag eine

Outine.

sffliin 2Cuge war t)on ber grojjen <Scr;6nf)eit ge=

blenbct

» <SieJ>(I: 2)u, n>ie ber SBefutt raucht?« fragte ge=

berigo, $ur Sinfen &etgenb, wo bk gebirgige Äujfy

wie leichte SBolfen, bie auf bm unbefcf) reib lief? fronen

Speere rufyeten, ftdr> erl)ob. $Rit ber ©eele eine« $m=
be6 ergriff id) bk reiche ^)errlicf)feit , unb $eberigo

tt>ar glucf lief), roie icf). 3Bir mußten f)inab unter bk

tyofjen 2fpfelfmen = SSdume, unb icr> fufte bk golbene

grucfjt, wie fte auf bm Broeigen f)ing, nal)m t>on

ber Stenge, bie auf bem (£rbboben lag, unb lief fte,

rme golbene Äugeln, in ber 2uft unb über bk fcfyroe-

fetblaue @ee f)tnau$ fpielen.

»<3cf)6ne$ Italien!« jaulte Jeberigo. »3a, fo

jlanb bein SSilb t>or mir in bem fernen Sorben.

Sn meiner Erinnerung n>ef)ete biefer Duft, bm icf>

bei jebem 2uftf)aucf) einatme. 3$ gebaute beiner

£>lfoent»dlber, trenn icf) unter SOBeiben faf, tef) träumte

»• 2
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tum ber $Mt ber drangen y wenn icfy bie golbnen

2fepfet in bem ©arten be$ SSauern an bem buften=

bm Äleefelb erblufte: aber ba$ grüne 5Baffer ber

£>jtfee mürbe nie fo blau wie bat fcfyone 5D?ittelmeer.

£)er #tmmel be$ Sorbens warb nie fo fyod) unb

reid) an garben , wie ber warme fjerrlicfye ©üben !

«

©eine greube war SSegetjterung
, feine SRebe würbe

$)oefte.

»5Bie r)abe id) mid) in ber $eimatf) gefeint,«

fagte er; »ber ijr glucflieber , ber nie ba$ *ParabteS

faf), als ber, welcher e$ betrat, unb bafcon prtic?=

lehrte, um nie mefyr bafym ju fommen. Steine ^ei-

matl) ift fcfyon. £)dnemarf tjt ein bluljenber ®ar=

ten, ber ftcf) mit 2lllem jenfeitö ber 2(lpen meffen

fannj er tyat SSucfyenwälber unb bat SWeer; wa$

aber i(l irbifcfye <Sd)onl)eit gegen bie f)immlifc^e.

Italien ijt ba6 Sanb ber ^antaffe , ber ©cf)6nl)eit

!

glucfliefy ber, welcher e$ §um ^weiten 9ttal begrüft.«

Unb er fufte! wk td), bu gelben drangen. Sie

Sfjranen rollten feine SBangen tynab. Grr ftel mir

um ben <$>al§. <&eim Sippen brannten an meiner

©tirn. Sa öffnete ftcf> mein ^)erj audj tym 'obU

lig; er war mir ja ntdjt fremb, war ber greunb

meiner .ftmberjafyre. %d) erjagte ifym baß leite für

miefy grofe (£reignii* meinet gebend, unb füllte mein

«&erj burdj bn $ftttl)eilung , burd> bie Qrrwdl)-

nung tfnnunjiata'S, meine* ©ctymerjeS unb meinet
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Unglück erleichtert, unb gebertgo fyorte micfy mit

ber £f)etmaf)me aufrichtiger gxeunbfcfjaft an. ^df>

erjagte ifjm oon meiner glucfyt, oon bem 2(bem

teuer in ber Üläuberf)of)te, oon $uloia, oon bem,

wa$ tcfj oon SSernarbo'S #er|Mung ttmjjte-, mit

treuer greunbfcfyaft reichte er mir bk $anb, unb faf)

mir mit t>m fraren MUamn 2Cugen in bie (Seele

fymein.

Grin gebampfter ©eufjer erftang hinter ber^ecfe

neben un$; aMn bte tyofyen Lorbeer- unb bie oon

grüßten Uiafotm 2fyfe(fmen * Snt'W verbargen

2CUeö; man fyattt unfer ganzes (Befpräcf) tyoren fon=

mn-, batcm fyattt id) ntcf>t gebaut. 5Bir tyoben bie

j3n>eige in bit $hty, unb uns ganj rtar)e, vor bem

Eingänge ju ben Ueberreften von dtcero'S S3ab«w,

faß bie neapolitantfcfye <3ignora in Kranen fd)tt>im=

menb.

»tfcty, junger $err!« rief ffe, »id) bin ganj un=

fcfyutbtg baran. 3WJ fafj fctyon f)ier, als <Sie mit

ityrem greunbe famen! tyier t(F$ fo fttyl unb frifcf),

@ie fpracfyen fo laut, unb waren fcfyon mitten in ber

(Befdjicfyte , beoor tcfy merfte , \>a$ biefe fo gan$ @ie

allein betraf. @ie fyat mtcf) tief gerührt. @ie wer*

bin nicfyt bereuen, bajj \<fy Sttittwifferm geworben

bin *, meine 3unge \ft ffttmm, wie bte eines lobten.«

Verlegen verbeugte iü) micf) oor ber fremben

©ignora, bie folget 5öeife in bie $ef3)irf)te meinet
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«^erjenS eingeweiht worben war. ©pater fucfote ge-

berigo micfy bamit §u trojren, bafi 9ftemanb triffen

fonne, woju e$ gut fei.

»3$ bin in meinem ©fou&en an bat ©cfyicffal

ein wahrer Surfe!« fagte er. »2Cufjerbem umfcfylieft

ja bat ©an§e fein <3taat$gel)etmnt£ ;
jebeS #er§ f>at

in feinem 2Crcf)i»e foldf>e traurige £>enfwurbigfeiten.

SBteUeicfyt fyat fte ttyre eigene Sugenbgefcfytcfyte in ber

Peinigen gebort; ity mochte tt fajt glauben, benn

bie Sttenfcfyen fyabm feiten S^ränen für fremben

©dnnerj, wenn er nicfyt einen ätjnltcfyen in tfyrem

SSufen berührt. SBir ftnb 20le, felbjt in unferen

groffcm (Sorgen unb Ztibm, Grgoißen.«

£Bir fafjen halb barauf im SBagen unb rotften

weiter. £>te ©egenb um unt naljm an Ueppigfeit

gu; mannefyoü) franb bicfyt am SBege bie breite

blätterige #loe, bk &um 3aun benufct war. £>te

grojjen £f)ränenweiben fcfytenen mit i^ren bewegli

d)tn Zweigen tyren eignen <&ü)attm auf ber Grrbe

ju fujfen.

S5eim Untergang ber ©onne famen wir über

bm glujj ©arigltano, wo etyemalS bat alte 5Dftn=

turna ftcfj erljob ; e$ war bie gelbe mit SRofyv umge=

Um SirtS , tok bamalt , alt ftcfy Sfftaviut f)ier t>or

bm graufamen (Solla verbarg , bk tdt> üor mir er*

blicfte. allein wir fyattm nocfy weit bit ©anta 2(ga-

tf)a. £>ie 2>unfelf)eit fanf nteber, unb bk ©ignora
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würbe ber Zauber wegen unruhig, unb gucfte tm=

mer tytnauS, ob 9Hemanb Idme, un6 bie SSagage t)om

$Bagen abjufcfynetben. Vergebens peitfcfyte ber Söe=

turino auf bie ^Pferbe lo6, unb wieberl)olte fein Ma-

ledetto ! £)ie fd^rt>arje 5^ad^t fuf)t fcfyneller, al$ er,

über un$ l)tn. GrnbUcf) gemährten wir 2idf)t &or

tmS. Gr$ war (Santa 2(gatr)a !

«

£)ie (Stgnora war feljr wortrtorg bei bem 2Cbenb=

tifcfy, allein e$ entging mir nicfyt, n)ie if)ce SSlicfe

auf mir tuteten, unb als td) bm folgenben borgen

tymauSfam, um meine Saffe Kaffee $u trtnfen, trat

fte mir fefjr liebenSwürbtg entgegen. SBtr waren

ganj allein. <Ste reifte mir bie Jpanb, unb fagte gut=

mütf)ig unb traulief) :
» (Sie liegen bocf) feinen ©roll

gegen mtd) ! %d) fd^ame mtcf) recfyt Sfyntn gegen?

über, unb bocl) fam ba$ (San^ recljt unfcljulbtg.

«

Sei) beruhigte fte, unb tterftctyerte tyv, bajj id) \fy

rem weiblichen ©emütl) gan§ vertraue.

»(Sie kennen mtcl) nodf) gar nicfyt,« tjerfefcte fte;

» bat fann aber gefd^en ; melleidfjt tann mein Biaxin

in ber großen fremben (Stabt Sfmen nüfclidf) fein.

(Sie muffen mtcf) unb tyn befucfyen. (Sie l)aben

wol)t noef) feine S5efanntfdj)aften , unb ein junger

$Jlann fann ftd) in ber SBal)l fo leicht irren.«

Sei) banfte tl>r ^>er§ttdr> für tyre £l)etlnal)me
; fte

rührte mic^; man ft'nbet botf) überall gute 5Wenfd^en.

»Neapel ift eine gefährliche «Stabt,« ftu)r fte
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fort, würbe aber t>on bem eintretenben geberigo un=

terbrocfjen.

S3alb rollten wir weitet; bie (BlaSfenfter wur=

ben fyerabgelaffen , wir waren fcfyon lllk meljr be=

tarnt, unt> nagten unferm gememfamen Siel t 9lea=

pel. geberigo war ob ber maHrtfcfyen ®ruppen, bte

uns begegneten, entjucft. SBetber mit rotten, über

ben ßopf fjinaufgejogenen Mänteln ritten auf ü>

ren Grfeln an uns vorüber, t>a$ jarte $mb an ber

SSrufr, ober e$ fcfyltef aud) dn ttm$ grojjereS im

$orbe ju tl)ren gujjen. Grine ganje gamilie ritt auf

einem 9)ferbe; bie grau fafü hinter bem $Jlat\t\t,

rufyete mit bcm 2Crm ober bem .ftopf an feiner

<Sdmtter unb festen §u fcfylummern. 2)er S^ann

^atte tr)ten fteinen jungen oor ftdf) , ber, mit ber

9)eitfcf)e fpielenb, bafaj*. Qt$ war eine ®ruppe, wie

\>kf welche mir $PigneUt in feinen fronen ©cenen

au$ bem VßolUkbm gegeben fyat.

£ie £uft war grau , e$ regnete ein wenig ; wir

fonnten weber t>tn äSefuo, norf) @apri fetyen. Das

äorn jlanb faftig grün auf bem gelbe unter ben

Wen grud)tbdumen unb Rappeln, an welche bie

9ftebe ftdr> fcfymiegte.

»@e^en ©ie,« fagte bie ©ignora, »unfre @am;

pagna i(t eine mit S3rot, $&tin unb grucfyfen ooll=

befefete Safel, unb balb werben @ie unfere luftige

©tabt unb ba$ fcfyweUenbe SWeer feben?«
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(Segen #benb gelangten wir bal)in. £)te prdcfys

tige ^otebojTca^c lag oor un$ ba, Neapel* @orfo.

UeberalJ erleuchtete £dben *, Sifcfye, aufjerljalb berfel=

ben, mit Drangen unb Setgen belaben, bk t>on £am=

pen unb bunten Saternen erhellt würben. Sie ganje

©träfe erfcfyten mit ityren un§df)ligen Siebtem, alle

im freien , n>ie an mit Sternen befdeter ©trom.

3u betben &t\Un (>of)e #äufer mit SSatconS t)or je=

bem genper
,
ja oft gan§ um bie (£cfe tyerum. 2(uf

biefen ftanben Ferren unb Samen, al$ wäre ba$

lufHge Gamettal noefy oorfyanben. Der eine SBagen

freujte bin anbevn-, balb jblperten bk ^Pferbe auf

btn glatten ßaüafldcfyen , womit bk ©trafen gepffos

ßert waren-, balb fuhren fleine jweirdberige Cabrio?

Utte vorüber; fünf big fedr)^ £eute fafen in ben

fleinen 5öagen, jerlumpte jungen ftanben hinten

auf, unb unter bemfelben lag in bem fcfyaufelnben

Sftefce an Ijalbnacfter ßa^arone red>t gemddr>ttd> ; t'm

einiges *Pferb 50g btn ganzen Raufen, unb bennod)

ging e$ im ©alopp. 35or einem (Sdfyaufe war ein

geuer angejünbet. ^n>ii fyalbnacfte Surften, nur in

@cl)Wimmf)ofen unb in einer mit bem einigen

^nopfuberberSSrufljugefnopften 5Bej?e, lagen, Aar*

ten fptelenb, babü. ßeoerfaften unb ^ofttioe t?er*

mehrten ba$ ©erduftf) ;
grauenjimmer fangen baju.

2(lle fcfyrien , 2CUe liefen burdf) einanber : ©olbaten,

©riechen, Surfen unb Grngldnber.



24

3dj> füllte midf) in eine gan§ anbere 5Belt t>er=

fefct; ein fublicfyereS Se6enr al^ baß, welches icf) bt^

f)er gefannt tyatte, atmete mit entgegen. 2Me @ig=

nora flatfdf>te bei bem llnbüd ityrer fr6f>tidf>en ©tabt

in bu $dnbe ; 9£om roar ein ©rab gegen if>r la=

cfyenbeS Neapel.

3Bir festen in £argo bei Ga|reUo ein, einem

ber größten ^Pldfce in ber sftäfje be$ #afen$. £)af=

felbe ©erdufd), baffelbe ©ennmmel begegnete uns

f)kv. Ringsum erblicften nur erhellte Sweater, mit

bunten ©emdlben außerhalb berfelben, welche bie

#auptfcene be$ gefpielten <3tucfe$ bar|Mten. $°d?

t>on einem ©erüfte lärmte eine föajajjo = gamitie tyet=

ab. £)ie grau rief bie 3ufdf)auer gerbet, ber Wlann

(lieft in bie trompete , unb ber fletnfie @of)n pru=

gelte fte S3eibe mit einer mächtigen Sfteitpettfcfye, n>df)?

renb unten am ©erujfe ein Keine* 9>ferb auf ben

Hinterbeinen jfcmb unb in einem aufgefangenen

S5udf)e la$. Grin Sftann franb mitten unter einem

Raufen Sftatrofen, bie niebergelauert ba fafen , unb

fang, mit ben "Kvmen um ftdr> fecfytenb. (£r n>ar ein

3>mprot>ifator , l)iej$ e$. @m alter S5urfcf)e la$ laut

au$ einem £3ud)e, Orlando furioso,t>or, n?ie man

mir fagte. <&eine 3ul)6rer fratfcfyten iljm, inbem

n>ir fcoruberfutyren, SSeifatl ju.

»Monte Vesuvio!« rief bie ©ignora, unb nun

gehörte tdt> am dnbe be$ 9)lafce$, n?o ber £eucf>t=
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tl)urm jietyt , bin SSefuü l)otf) in ber ßuft tyerttorra-

gen , unb bie feuerrote £aoa, wie einen S3lutftrom,

t>on beffen ©ette ftcfy tymabwäljen. lieber bem $ra=

ter fianb eine SBotfe, rotl) glän&enb t>on ber glfyen*

ben &wa; aber nur einen Moment far> icfy ba$

dfonje. £)er SBagen rollte mit un$, ben $pia& f)tn=

über, naef) bem ©ajtfyofe: Casa tedesca. Unweit

beffelben ffonb ein fleineS Marionetten = Sweater; an

kleineres war auferljalb beffelben errietet, wo 9)oli=

d)ineU luftige (Sprünge machte, pfiff, greinte \xnb

fomtfcfye Sieben fytelt.

%Ut$ ringsum war (Belaßter. 9htr 5Bemge arf)=

teten auf bm SDlond), ber an ber Grefe gegenüber

jfanb, unb oon einer ber btiitm, oorfpringenben

ffememen treppen fyerabprebtgte. din alter breite

frfmlteriger SSurfcfye, ber wie ein @rf)tffer auSfafy,

tyielt bat $reu§ mit bem SSilbe be$ GrrloferS. £)er

5D^6nd> warf fprüfjenbe SSlicfe auf bie fernen tyuy;

pen be$ fJttartonettenfpielerS, ber bie #ufmerffam£eit

be$ SßolfS oon feiner 9£ebe lenfte.

»3tf bieS gafrenjeit!« tyorte irf) i^n rufen. »Sff

bteä bie bem $immel geweifte &it, bie, wo wir

bemütl)ig im gletfcfye, im @acf unb in ber 7Cfdf>e

wanbeln follen? 3m G>arnet>at leben wir, im Garne*

t>al $u jeber £eit, 3&§t au$, 3a&* ein, bei Sag unb

bei *ftarf)t, bi« wir in bie Siefe ber #6lle f)inabfa^

ren ! bort tonnt 3r)c greinen, bort tonnt 3fyt n>&
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unb in ber $Pein ber #olle!«

©eine ©ttmme etf>ob ftdf) immer (auter-, ber

tvetcfye neapolttamfcfye £)talect flang in meinem IDr)rc

tt>ie toogenbe SBerfe, bie Söorte fcfymtegten ftdr) melo=

bifd) an einanber. 2Cber fo tr-ie feine Stimme ftteg,

fdf>rte aucfy ber spoltcfymell lauter, unb machte immer

brolligere, t>on bem SSolfe beflatfcfyte (Sprunge; ba

rif in ^eiliger %ßuty ber Sftond) ba$ Äreu§ aus ber

#anb be$ SSttanneS, ber e$ trug, ftürjte bamit l)ers

t>or, unb rief, ben ©efreujigten jeigenb: »@ef)tf)ier,

ben wahren ^>o(tcr>ineU! ir)n nur foüt 3§c fef>en, tt>n

nur f)6ren, barum i(t Grucf) 2fug unb £tyr geworben!

5tyrie, eleifon!«

Unb »on bem ^eiligen ergriffen, (tutete bk ganje

Stenge auf bk $nie, unb riefen: »Äprie, eleYfon!«

©elbjt ber Sttarionettenfpieler lief feinen ^Policfyinell

f)inabtaucf)en. 3ty f!anb an unferm 5öagen, wn
biefem Auftritte fonberbar erfcfyüttert.

geberigo eilte, ber <Signora einen 5öagen §u t>er?

fcfyaffen, um nad) #aufe §u gelangen. @te reichte

if>m §um £)an? bie $anb, fdblang aber bk #rme

um meinen Spalt. %d) empfanb ünm brennenben

warmen $ufj auf meinen Sippen* unb fte flüfterte:

» Sßillfommen in Neapel.«

"Xu* bem mit ii)t fortrollenben Söagen roarf fte
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rtod) ßuffe mit bem Singer; unb wie bejogen bte

Zimmer im ^>otü, bte vmt ber ßamertere anwies.

II.

©cfymerj ttnfc £roff. S^a^ere S5elannt=

fd>aft mit ber (Stcjnora. £)er $Pro^

feffor. 2)erS5rtef. SBare e$ ein $Hß=
üerftänbntß?

2flö geberigo bereite §u 33ette gegangen war,

faf id) nod) auf bem offenen SSalcon , ber auf bie

©träfe faf) , ben Söefuo t>or mir •, bie n>unberbare

Söett, in bie tefy mid) hingeträumt §u fyaUn festen,

gemattete mir ntcfyt, ju fdr)lafen. 2ttmid(ig warb e$

ftiüer auf ber ©träfe unter mir; bie Siebter würben

auSgelofcfyt: Mitternacht war langft vorüber. Mein

2Cuge rubere an bem ©ebirge, wo bie geuerfdute ftcb

von bem Krater gegen t>k blutrote breite 5öol?en=

maffe erfyob, unb, mit biefer oeremt, wie eine mdcfys

tige au$ geuer unb glamme beftefyenbe ^)inie er=

festen. £)er Saoajtrom war beffen 5Bursel, mit mU
cfyem er ba$ ©ebirg umfafte.

Meine <Seele war t>on bem grofen ©cfyaufpiele,

t>on ber ®6tterfrimme ergriffen, bie au$ bem 3$uU
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fcme, tote aus bem (tilfe fcfytoetgenben 5^ad)t^mmet,

fpracl?. GrS war ein tfugenblicf, nrie wir ilm Ijaben

fonnen, tvo bie (Seele, fo $u fagen, t>on 2Cngeftd)t

5U #ngeftcl)t tljren ©Ott erfcfyaut; xd) begriff beffen

2tllmacl)t, SÖßeiSfyeit unb ©üte, bem ber SMifc unb

ber £)r£an Siener ffnb, otyne beffen SBillen fein

(Sperling $ur Grrbe fallt. 3D?ein eignes Mm ftanb

flar t>or mir; xd) erblicfte m bem ©anjen eine nmn=

berbare gufjrung unb gugung •, felbjt jebeS Unglutf,

jebe «Sorge n>ar ja nur ün Uebergang $u etn>aS S3ef=

ferem. £)er unglücflicfye £ob meiner Butter burd)

bie burcfygegangenen $)ferbe festen ja, inbem id) als

ein armes fyülflofeS .ftinb baftanb , mir jebe beffere

3uhmft abjufdfmeiben ; ivat baS aber tnetfeicfyt nicfyt

ber eigentliche unb eblere ©runb, ber fpater bie Grc=

cellenja , weil er bk unfcfyulbige Urfacfye meines Un=

glücfs n>ar, t>ermocl)te, für meine (trrjtefyung ju fot?

gen. £)er (Streit jmifc^en SD?arijucce unb ^Peppo,

bk furchtbaren Augenblicke, bk id) in feiner 5öol)=

nung »erbrachte, trieben mief) hinaus in ben «Strom

ber SBelt; tvdre icfy aber nieftt ju ber alten £)ome=

nica in ber oben Qampagna gekommen, noäre mel=

U'xd)t nie bk Grccellenja auf mid) aufmerffam ge*

ttorben.

<So burcfyging id) in ©ebanfen jeben auftritt

meines SebenS , unb fanb in ber ganzen Äette

bie f)ocf)ffe SBeiSljeit unb <Mte. (£rfr als id) an baS
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lefcte ©lieb berfelben gelangte, festen 2(lJe$ au$em=

anber &u faden: £)ie S3efanntfcf)aft mit 2lnnunsiata,

war wie ein $rül)lmg$tag , ber in einem Moment

jebe S3lütl)enftto$pe in meiner ©eele geöffnet fyatte;

burd) fte fyattt id) 2(lle6 werben fonnen; t^re Siebe

würbe bte (Blücffeligfeit meinet 2tbm$ t>oUenbet J)a=

6en-, 33emarbo'S ©efül)l war nur ©innlicfyfett; litt

er auefy augenbltcflid) burefy ttyren Söerluft, würbe

fein ©cfymerj bod) £ur§ gewefen fein; er würbe balb

gelernt fyabm ftcf) ju troften-, allein ba$ 2Cnnunstata

tlm liebte, ba$ vernichtete mein ganzes 5Befen. #i^

begriff bg nicfyt bie 5DBet6^eit ber 2Wmacf)t, füllte

nur ben @c^mer§ über alle meine $erf?6rten Sräume.

3n bemfelben 2Cugenblicf erflang eine ©uitarre

unter bem SSalcon. 3>d) gewahrte einen $ttann, mit

einem Hantel, locfer über bie ©cfyulter geworfen, in

bie ©aiten greifen, Don welchen SiebeStone Ubtm.

Äur§ barauf öffnete ftdt> gan§ leife bte $au$tl)ur

be$ 9Jacf)bar$ gegenüber, unb innerhalb berfelben

oerfcfywanb ber SSttann, ein glücfltcfyer ftebenber, ber

$u Muffen unb Umarmungen eilte. 3cfy warf bte

SSlicfe auf bk fernen!lare £uft , auf bat glanjenbe

fdjwarjblaue 5D?eer, bat im SBieberfcfyetne ber &wa
unb ber Eruptionen rotl)licf) flimmerte.

»<$müd)t Sftatur!« rief bann mein $erj, »bu

bifr meine (Beliebte! bu bruefft mid) an bein $er§,

Sffnejr mir beinen #immel. Seber Zuftyaud) t>on
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btr tu$t mir Kippt unb Sttm. Dtcf) will idF> be--

fmgen, beine Sdf)6nl)eit, bcine ^eilige ©rofe; tt>ie=

benoten will ify bem föotfc bte tiefen SDfalobien,

bie bu meiner Seele öorfmgjL Sttag mein #er$

bluten; ber Schmetterling, ber an ber Reibet fyerum;

fcfywtrrt, gtanjt ja am fcfyonfren. £)er $lu£, ber als

Sßafjerfall oon bem gelfen l)erabfrür§t unb in Schaum

$erftaubt, wirb um fo fymütytv angeftaunt. £)a$

ift baS 2ooS beS SangerS. £)aS Ztbtn ij! ja bod?

nur ein fur^er Sraum. 5öenn idf) in jener SBelt 2(n=

nunjiata lieber begegne, wirb fte mtcf) auefy lieben;

alle reine Seelen lieben ftd). ?(rm im 2l*rm nähert

ftdr> bie Sfteitye feiiger ©etfrer iljrem ©Ott.

So tt)ar ber Sraum meiner ©ebanfen , unb

SJftutl) unb Äraft, als ^mprooifator aufzutreten, er*

füllten meine gan&e Seele. 9htr eine Sacfye nod)

lag mir fcfywer auf bem #er§en! 5BaS wirb Grc=

cellenja unb granceSca $u meiner glucfyt t>on 9tom,

ju meinem auftreten als ^mproöifator fagen? Sie

glauben mtd) in ber #eimatty , fTetfjig unb ffill Ui

meinen SSucfyem. SMefe tfnmalmung lief* mir

feine Otofye. ^sd> mufte noefy biefelbe 9la<fyt an fte

fc^reiben.

CDftt rmblicfyem Sßertrawn erjagte tdt> tflleS, was

vorgefallen war ,
jeben einzelnen Umfranb , meine

Siebe ju ^nnunjiata , unb ben S£rof! , tm tdt> allein

in ber *ftatur unb ber ßunft fanb. 3Mj fcfylog mit
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t>er brmgenben SSitte um eine Antwort, fo gelinbe

als ix)t »g)cr§ mir ffe geben fonne; beoor biefe ein=

träfe, würbe tcty feinen «Schritt tfyun, mcfyt öffentlich

auftreten. Sänger al$ einen Süttonat jebocf) hoffte tdr>,

ba$ fte micfy nicfyt oetfdjmacfytett (äffen würben.

Steine ordnen fielen auf bm SStief , wäljrenb

id) fcfyrteb •, allein id) fanb eine Erleichterung barin,

unb als baß «Schreiben beenbtgt war, fcfylief icfy fe=

jter unb ruhiger, alö tdr> e$ lange getfjan tyatte.

Den folgenben Sag brachten $ebertgo unb id)

unfere ©acfyen in £)rbmmg. Er §og in feine neue

5öolmung in einer ber £luerfrra£en; xd) blieb in

Casa tedesca, wo icf) ben SSefuo unb ba$ 2D?eer,

^wet mir frembe SOßeltwunber, oor bm Augen f>atte.

$leifjtg befugte tcf> museo bourbonico , bk

Sweater unb bie ^romenabe, unb war nacfy einem

breitdgigen Aufenthalte in ber fremben <§tabt fo

jiemlicf) emfyeimtfcfy geworben.

Eine Einlabung &u bem ^Profeffor Sftoretti

unb feiner Stau, «Signora @ an ta, liefen §u $ebettgo

unb mir ein. 3m erften Augenblicke glaubte id), bax)

tin 3>trtl)um oor^anben fei ; id) fannte ja hinm
Don Reiben, unb bk Einlabung fcfyien befonbetS mir

ju gelten. %d) fotfte geberigo mitbringen. Auf meine

angelegentlichen fragen erfuhr id), baj? Sttoretti fel)r

gelehrt unb (in Antiquar fei, unb ba$ ©tgnora

; fo ^Un t>on einer 9?eife nad) 9?om surucf gefommen
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war. %d) unb gebertgo Ratten wof)l tyre SSefannt--

fd^aft auf ber Steife gemalt.

Sm Saufe be$ 2Cbenb$ gingen wir, ity unb ge=

bertgo, f>m. 5Btr fanben in bem erleuchteten <Sa=

Ion, tt)o bec glatte marmorne S5oben t>on \>m £td)=

tern wteberfcfyien , tt)df)renb ein mächtiger (Scalbino

mit einem t>erfefcbaren eifernen ©itter eine gelmbe

5ödrme verbreitete, eine &af)lretdf)e ©efellfcfjaft.

©ignora @anta , btnn wir fennen ja jefct tljren

tarnen, fam un$ mit offnen 2(rmen entgegen. £5a0

hellblaue feibene Äletb jranb ü)r gut. Södre fte wem*

ger soll gewefen, fyattt fte für fetyr fd)6n gelten fon=

nen. @te ftellte uns il)rer (Sefellfcfyaft vor, unb er=

fudjte un$, gan§ wie §u #«ufe §u fein.

»3>n mein #<*u$ fommen nur Sreunbe! <Ste

werben fte alle balb fennen lernen,« fagte fte, unb

nannte bann, auf bte $)erfonen geigenb, eine 5Wenge

tarnen. »5ßir plaubem , tanjen, tyoren ein wenig

©efang, unb fo vergebt t>k 3ett.

«

5öir nahmen \>k angewtefenen ©ifce ein. (Eine

junge £)ame fefcte ftcfj an ba6 Sortepiano unb fang.

GrS war ebenbiefelbe 2Crie, bk Unnuntiata in £)ibo

gefungen fjatte; \>a aber erflang fte mit einem ganj

anberen 2Cu6brucf, ergriff bk @eele mit einer mdcfc

tigeren Äraft. £)ennocfy mufte tdf) mit bm Uebri=

gen ber ©dngertn SSeifall juflatfc^en, unb jefct griff

fte einige tfecorbe, unb fpielte einen luftigen %cm%.
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brei 6tö wer Ferren ergriffen bie $anb tywt £a=

men unb fcfywebten über ben glatten SSoben t)in.

%d) jog mkfy in «in genfer juruef. Grm Heiner

fcfymäcfytiger 9ftann mit beweglichen gl<Sfernen #u=

gen verbeugte ftcfy tief t?oc mir j tety tyatte tyn früher

bemerft, wie er al6 ein gefcfyäftiget Äobolb immer

jur £f>ur f)htau3 = unb f)ereinl)upfte. Um ein ©e=

fpracfy anknüpfen, begann i<fy bon ben Eruptionen be$

SSefuoS §u reben, unb bewunberte, wie fcfyon ber

ßatmjrrom ftdj ergof.

» 2)a$ ift ?fticf)t$ , mein greunb, « — entgegnete

er — »9ftdf)t$ gegen bie ^Resolution t>on 96, bie^)ti-

mu$ befcr)ceibt; bamal^ flog bie 2Cfd)e bis nadfj Äon-

jrantmopel-, auefy §u metner 3ett tyaben wir in *ftea~

pel SRegenfcfyirme gegen bie 2Cfcf)e getragen; aber

Neapel unb Äonjfantmopel !
-— M macfyt einen Un*

terfc^ieb. Sie Hafftfcfye &it jfcmb in 2ttlem über

ber unfrigen ; eine £eit, n>o f)dtte man beten follen :

Serus in coelum redeas ! «

Sdf) fprad) bom &an Giarlo = Sweater , unb ber

Sttann ging b\$ an hm £f)e$pi$=Äarren juruef. Gr§

entfiel mir ein 9Bort bon ber Sftujtamg ber fomg*

liefen Gruppen , unb fogletcf) war er mitten in bie

2Crt ber 2ttten, Ärieg ju fuhren, fynein, unb fom=

manbirte Un ganzen ^alanr. Sie einige $rage,

bie er mir machte , war , ob idf) bie Äunjfgefcfyitfjte

jiubirte unb micfi mit Znüquitaten abgebe. Sei) er?

II. 3
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wfeberte, baffbaS &&en ber ganjenSÖSelt, ZM micl)

ergriffe, bajj icfy SSeruf füllte, £)tcf)ter §u fein ; bann

ftatfdE>te ber 5D?amt in bte Spante unb beclamtrte

auf meine 2»ra

:

»O decus Phoebi , et dapibus suprerni

Grata testudo Jovi$!«

»9lun fyat er @ie er^afcf>t !« fagte bte fyinjufoms

menbe <Signora <&anta lacfyenb. »£)enn @ie ffnb

n>of)i fcfyon mitten in (SefofrrtS Seiten hinein ! 2Ctietn

unfere 3ett mad)t 2Cnfpcud)e an <Sie ; e$ ftfcen bort

tarnen, mit wetzen @ie tanjen muffen.«

»2Cber iü) tanp nicfyt, feabe nie getankt!« gab tcfy

jur Antwort.

»2(üem wenn nun i<$), bit Herrin im #aufe,

@ie um einen £an$ erfucfyte, fonnen @ie e$ bocf)

ntdfjt verweigern.«

» £)ocfy lieber , als baj* icfy micfy fo linfifdj) betra=

gen würbe , wo wir melletcfyt bdte auf bm glatten

SSoben Einfielen.

«

»(£m ferner tfnblicf!« rief fte, unb Rupfte §u

geberigo f)in, unb balb fcfywebten beibe an uns

vorüber.

» Grine fettere grau, « bemerkte ber 5D?ann , unb

fugte f)tn§u: — »unb 'fcfyon, fefjr fdf>6n ^ <Signor

Tltoattl«

»@ef)r ftyon,« wieber^olte id& artig, unb in

bemfelben Augenblicke waren wir, ber <$>immtl mag
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roiffen tote, mitten in bie etrurifcfyen Sßafen hin-

ein. Grr erbot ftcfy, im Museo bourbomco mein

guljrer ju fein, unb entroicfelte mir bie ®rofje ber

Sfleifterfdjaft Derjenigen, roelcfye biefe jerbrecfylidjen

@rf)a|e gemalt Ratten, an welchen iebe £mie ju ber

@cf)6n()eit ber giguren in 2Cu$brucf unb «Stellung

beitragt, unb bie, roafyrenb ber £l)on nocfy warm ifr,

gemalt fein muffen, baf md)t$ nueber t>ern>ifd)t n?er=

ben fonnte
,

fonbern ieber einmal angegebene ©tricfy

t>a bleiben «nufte.

«

»<Sinb <3ie nun mitten in ber ©efcfyicfyte?« —
fragte bie ftd) lieber nafyernbe ©ignora «Santa —

•

» bie gortfefcung folgt ! « — rief fte lacfyenb , inbem

fte mirf) son bem (Belehrten fortgog , unb fyalb laut

flttjferte : . Saffen <Sie ffrf) ntcfyt \>on meinem ©atten

geniren. — Reiter follen <Ste fein, an ber £uftig=

feit #ntl)eil nehmen! tcfy tverbe <Ste tyerfMen! er-

jaulen fotlen <Sie mir, n>a$ «Sie gefetyen, gebort

unb genoffen fjaben!«

3$ erjagte tf)r benn and) , nue feljr mir *ttea*

pet gefiele, erjagte, n>a$ mir am frifcfyeften t>or ber

(Seele jftmb , tjon einer fleinen Söanberung , bie ity

benfelben *ftatf)mtttag burcl) bie 9)oftlipo-©rotte ge=

mad)t fjatte, auferljalb roeltfjer icf> in bem bicfen

SKebenwalbe bte meine gamiltemtjolmung t>ern>anbel=

ten Ueberrefre einer fleinen Äircfye gefunben fyattt;

bie freunblidjen Äinber unb bie fcfyone grau, n?eldb«

3*
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mir ben SBein t>orfe|te, Ratten baju beigetragen,

alles nod) romantifcfyer ju machen «

»©ie Reiben alfo SSefanntfcfyaften gemalt?«

fagte fte lacfyelnb , ben Betgefmger brofyenb erfyebenb.

»9hm bepfjalb brauchen ©ie nicfyt betroffen &u wer=

ben; in Syrern #tter begnügt ftdt) ba§ ^>er§ nicfyt

mit einer $ajren;prebtgt. « —
£)a$ war ungefähr alles , tt)a§ biefer 2Cbenb mir,

©ignora ©anta unb ityren bemann betreffenb,

lehrte. Gr$ tag in tyrer #rt, fiel) auSjubwcfen, eine

Seicfytigfeit, eine ben sfteapotitanerinnen eigene ^Jlatur-

lifyhit, eine ^erjltcfyfeit , bie mief) wunberbar an*

&og. £)er Sftann n>ar gelehrt, unb baß war ja fein

Setter! im SWufeum fonnte er mir ja ein trefflicher

gttljrer fein. — Grr n>ar e$ audb, unb bie ©ignora

©anta , bei ber id) öfterer meinen SSefucf) wteber=

fyolte, würbe mir bei jebem anjieljenber •, bie 2(uf-

merffamfeit, bie fte mir erzeigte, fct)meicr)cttc mir,

unb il)re Zfyeiinafyme öffnete mein ^)erj unb meine

Zippen. %<$) fannte nod) bie Söett fo wenig, war

in fo Dielen ©tücfen nod) ein Äinb ; fafjte baljer

and} bie erfte befle %anb
f bie mir freunblicf) gereicht

würbe, unb gab für einen #änbebrucf mein ganjeS

Vertrauen f)in.

GrtneS SEageS berührte bie ©ignora ©anta ben

wichtigsten Moment meines %eben$, bie Trennung

t?on 2Cnnun$tata, unb id) fanb Srojt unb Qvieid)te-
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rung barin, rntdf) x>ov ber mttfüfylenben grau gan$

au$§ufpred)en. £)ajj fte nad) ber @d)Uberung , bie

td) üon SBemarbo machte, grofe @d^attenfctten bei

tym f)erau3§uftnben nntfjte , njar mir eine litt t)on

ßabfal. £>aj? fte aber aud) bei 2Cnnunjiaten $Jlan=

gel entbecfte, fonnte td) nicfyt tterjeityen.

»@ie tft ju Kein für bte S3u(me,« fagte fte —
»gar ju gart gebaut-, ba$ muffen @te mir bocfy ein*

räumen? GrtrcaS Äorper gebort ba%u
, fo lange n>ir

auf btefer 3Belt ffnb. 3d) tretg jnjar red)t gut, rote

aud) f)ier in sftapoti atfe jungen £eute t?on ttyrer

@cf)6nf)eit bezaubert werben; e$ n>ar aber bit Stimme,

bk einjig fd)6ne ©ttmme, bte fte in bie ©eülertvelt

f)tnri£ , in ber ifjre feine ©eftalt bie $eimatf) tyat.

5Bäre td) SSflann, fonnt' td) mid) bocfy nie in ein

foldbeg (Befcbopf verlieben; id) müfte ja befürchten,

bafj td) fte bei metner erjfen SSerübrung jerbrucfte.

«

2)ie$ brachte mid) gum Sdcfyeln, unb ba$ tt?ar

tt)of)( aucf) nur ityre #bftd)t, backte ick)-, ^nunjiatenS

Talent, Sßerjftmb unb unbejTecffcm Sptvtfn lief* fte

alle ©ered)tig!ett tt>iberfaf)ren.

3n ben legten #benben fyattt icf), toonber ©rf)6n=

faxt ber mid) umgebenben 9latur unb meiner etge*

nen eraltirten (Stimmung bingeriffen einige Heine ©es

bicfyte : £ajfo im ©efdngniffe , ber S3etteunond) unb

nod) einen Keinen tyrifdjen frdnflid)en Grrguf ge*

fdjrieben , ber fo ganj meine unglücfticfye %kbt , bie
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jerfdjmetterte 33ilbern>elt , bie in meiner <Seele

fcfymamm, au6fprad>. 3d) begann, fte ber ©ignora

@anta sorjulefenj allein in ber SD?ttte be$ erpcn

ttmrbe id) fo ganj t>on meinem bartn ergoffenen ©e=

fuljle überwältigt, bafj bk ordnen meine ©ttmme bra=

cfyen ; bei brühte fte meine $anb unb »einte mit mir.

£)urd) biefe ordnen fyattt fte mtcfy auf immer ge=

feffelt. — %t>t #auS warb mir tim fytimatt) ; icf>

feinte mid) nad) bm <§txxnbm , bte id) im ©efprdd)

mit if)t verbringen burfte. 3>l)re Saune, tl)re fomt=

fdjen Einfalle, an welchen fte nicfyt farg war, brad)=

ten mtd) oft §um Sachen, obgleich id) baUi tief em=

pfanb , nne gan§ anberS , reiner unb ebler ftdr> 2Cn=

nunjiaten'S ©eij? auSfprad); allein ba feine #nnun=

fciata mef)r für mid? lebte, mar id) @anta banfbar

unb ergeben.

» $aben <3ie

,

K
fragte fte mid) eines £age$ ,

—
»bie fdjone grau unroett ^Poftlipo, unb ba$ romam

tifdje #au$/ ba$ l)alb tim ßtrdje tj*, furjlid)

gefeljen?«

»©eitbem nur einmal!« gab id) jur Antwort.

»Unb fte mar fer)r freunblid)?« fragte ©anta.

»£)te,ftmber waren tt?o!)t, oft gufjrer aufer bem

4>aufe, unb ber 5^ann auf ber @ee ? J^uten <&k ftch

n>ol)l, ©ignore; nad) jener ©eite von Neapel liegt

bie Unterwelt.

«
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3cf) fcerftcfyerte ü)r aufrichtig, bafT nur bk tö-

mantifcfye ©egenb mtd) $u ber ^Poftltpog rotte j6ge.

»lieber greunb!« — fagte fte üertraulid) —
»ba$ fenne tcfy 2CUeö bcffer. S^t^erj tvatr t>on Siebe

erfüllt, t>on ber erjlen (Warfen Zkbt ju iljr, bie icfy

ntcfyt unnmrbig nennen null, bie aber botf) ftcfy n>e=

niger aufrichtig gegen <Sie erlieg — *ftein! @agen

@ir mir fein 5Bort bagegen. — @te füllte ganj

3>l)te €>eele au$ , unb <Sie fyaben ftcl> toon biefem

33ilbe loSretfen, fte aufgeben muffen, n>ie @ie mir

wrftcfyert tyaben •, baburefy aber ift eine £eere in 3tl)=

rer <Seele entjfcmben, bk aufgefüllt §u werben be=

barf. SBorl)er lebten @ie nur in S()^n SSucfyern

unb Traumen ; bte ©dngerin tyat <Ste in bie SD?ens

fcfyenfoelt hinabgeführt. <Ste ftnb, rote roir 2tnbern,

gletfcl) unb SSlut geworben, unb biibi behaupten

u)r SKecfyt. — Unb warum folften fte e$ nicfyt? %d)

richte nie einen jungen $Jlann ftrenge, unb aufer=

bem , Scanner fonnen ja banbeln , n>ie fte »ollen.

«

5Ba$ bat 2e|te betraf, nnberfpracl) tefy tl)r; aber

f)inftcf)tticl) ber £eere in meiner <Seele naefy meinem

Sßerluft t)on ^nnunjiaten empfanb tefy, ba$ fte 5Kedr)t

fjabe; aUün wa$ üermocfyte benSKaum be$ verlornen

*8ilbe$ auffüllen ?

»(Sie ftnb fein Sftenfcfy, tt>te anbere!« — fufjr

fte fort — »@te ftnb eine poetifcfye gigur, unb feljen

©ie! felbft bk ibeale "Unnun^iata »erlangt einen
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sfftann. £)atyer tonnte fte SSernarbo t>orjtcf)en,

ber bodf> fo tief unter 3fynm flef>t — aber« —
ful)r fte fort — »@ie verleiten mid), mid) fo au§*

SUbrütfen, wie e$ ben grauen faum angemeffen tft

;

Sfjre wunberbare Unfcfjulb unb geringe S3efannt=

fcfjaft mit ber Söelt machen tfnbre eben fo unbe=

fangen in ber Diebe, wie <5ie eg in ben ©ebanfen

ftnb , « — je&t lachte fte laut auf unb {treidelte mir

bie SBangen. —
£e$ 2lbenbS, wenn id) allein Ui geberigo faf,

unb er Reiter unb jutraulid) würbe, erjar)ltc er mir

t>on glücflidben Sagen in £Kom, wie aud|) fein #er$

gewaltig geflopft f>atte; SWarjiucce fpielte in bem

Abenteuer eine SKolZe mit.

%n Sftaretti'S unb ©ignora <Santa'S #aufe f)at*

ten mehrere junge ZtuU Zutritt; fte tätigen gut,

wußten trefflief) ifjre SÖBorte ju ffellen , erhielten lies

beoolle SSlicfe t>on ben Samen, würben t>on \>m

Scannern geartet. 9htr eine furje &it fyatti id)

fte gefannt, unb fte vertrauten mir bereits #er$en$*

Angelegenheiten, t>or welchen id) Ui 23emarbo er*

fcf^raf , unb bie nur meine eingewurzelte ßtebe $u

if)m mid) bewogen fyatu, fte $u überfein. — %a

,

fte waren alle oon mir t>erfd)teben. Sollte ©anta tvitb

lief) $Red)t Ijaben, unb follte id) nur eine poettfdje gl-

gurauf biefer5Belt fein ? £aj? tfnnunsiafa S3ernarbo

liebe, war ja ein göltiger S3ewet$ bavon. — 5D?em
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geiziges 3>d) war tyr metleictyt lieb, ab« felb|t

tonnte td) ffe ntc^t gewinnen.

Grinen Sttonat tyinburcr; war td) fcfyon in Neapel

gewefen, unb fjatte noef) nid>tö von if)r ober 33er*

narbo gebort. £>a würbe mir oon ber *Pojt ein 33rief

gebracht. 5D?it Hopfenbem ^)er§en ergriff icl) tyn,

fucfyte buref) Siegel unb 2(uffcl)rift gu erfpätyen, oon

wem er fein, itnb tva§ er bringen möge, %<$) er-

nannte baS borgtyeftfc&e Wappen unb bic «Schrift

ber (Jccetlenja. — $aum wagte tdt> ifyn ju offnen.

» Grwige Butter ($otte$ ! « — flehte id) — »fei mir

gndbig! @ö gefcbef>e £)ein 5Bitfe, ber alles jum be*

Ihn fubrt. « 3$ öffnete ben S3rief unb la$:

»<öignor!

» 3Baf)renb idr> glaubte, ba|j @ie bie Gelegenheit

»benufcten, bie id) Sfymn eröffnet fyatte, ttm$ ju

» lernen, unb ein nü&licfyeä SWitglieb ber ©efetlfcfyaft

»ju werben, ger;en@ie anbre, ganj t)on meiner 2(b=

»ftd&t mit 3ftnen oerfdfoiebene 5Bege. 2(16 bie

» unfcfyulbtge Urfadje be$ SobeS öftrer Butter, f>a6e

» tcf> baS Peinige getrau. Söir ffnb quitt, treten

» @ic als Smprooifator, als £)icl)ter auf, wann unb

» wie @te wollen, geben ©ie mir aber ben cm5t9ert

»SSeweiS öftrer oft erwähnten Sanfbarfett, nie

»meinen tarnen, meine ©orgfalt für <Sie, Styrer

»SDeffentlicfyfeit an$ufnöpfen. £en fe&r großen

» £>ienjr, ben <Sie mir Ratten leiffen follen : ttm$
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»ju erlernen , wollten @te mir ntd>t erweifen; ber

» febr fleine , mid) al6 5Sobltf)dfer ju nennen , tft

» mir fo fefjr juwiber , baß @ie mir feinen größeren

»2(erger würben jufugen tonnen.

«

£)a$S3lut erharrte fafi in meinem ^erjenj meine

%anbe fanfen matt nieber; aber roeinen fonnte id)

nid)t; baß würbe meine ©eele erleichtert Ijaben.

»3fcfu$ 9D?aria!« gammelte id> nur. SWein^opf fanf

auf ben £ifd) (jinab! Söetdubt, qfme ©ebanfen,

felbß of)ne <Sd)mer$ blieb icl) unbeweglich in biejer

Stellung. Sflit feinem SBorte oermod)te td) $u

©ott unb ben ^eiligen ju flehen ; e8 war mir al$

Ratten aud) fte, fo wie bk SBtlt, mid) oerflojjen. —
2)a trat $eberigo ein.

»S3ijt £)u franf, Antonio?« — fragte er,

meine #anb bruefenb; — »man barf ftd> nicfyt fo

mit feinem (Bram einmauern; wer weif, ob £)u

glucflid) mit #nnunjiaten geworben warft. 5öa6

am beften für uns ijl, gefdjiebt bocf> immer; ba6

rjabe td) an mir felbft mefyr als einmal, wenn aud)

nicfyt auf bie angenc^mfle SBeife, erfahren. a

<Sd)Weigenb reichte id) iljm bm S3rief. dt laß

ir)n. ^nbeffen erhielten feine ordnen freien £auf;

allein id) fdjdmte mid), il)m mein 5öeinen feben §u

laffen, unb wanbte mid) t)on i^m Grr brückte mid)

aber an feine 23rufl, unb fagte: »5Beine nur! wnm
ben <2d)mer$ au$! fo wirb e$ beffer!«
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lilß id) etmag ruhiger geworben mar, fragte er

mid), ob id) einen Grntfcfjfuf? gefaxt fjatte. — £)a

futyr ein ©ebanfe burd) meine <Seele. ©o fonnte

id) Süftabonna oerfofjnen, beren £5ienft id) fd)on als

Äinb gemei&t mar; bort Karrete meiner &d)\\%, unb

meine Bufunft mar entfdjieben. — »2(m bejlen ifi'6,

ba$ id) 9)?6nd) merbe, a — fagte id) — »baju tyat

ba€ @d)icffat mid) reif gemacht; für mid) giebt eS

in biefer Söett bod) nicfytS me(jr; id) bin ja aud)

nur eine poetifcfye gigur, fein SD?enfd), wie ifyr 2(n=

bern! 3a, im «Sdboopeber^irdje i|? meine $eimat()j

nur bort minft mir griebe! (<

»<Sei bod) oernunftig, Antonio,« rebete mir ge*

berigo ju. — »£af* bie GrcceUenja , laß bie 5öelt

fetyen, bafj Äraft in £>ir mol)nt, laß bie 5Bieber=

martigfeiten beS SebenS £>id) ergeben, flatt 2)td) ju

S3oben ju brucfen. — 2)od) id) f>offc unb benfe,

bafj £)u nur Jjeute tfbenb 9flond) fein millf*; mor*

gen aber, menn bU <Sonne £)ir marm in$ ^)erj

f)inetnfd)eint, millft £5u e$ nid)t mef)r. £>u bifl: ja

3>mprooifator, £>id)ter, f)a|l ©eijt unb Äenntniffe,

Miß fann nod) fjerrlid), trefftidr) gefjen. — bor-

gen nehmen mir ein Ciabriolet, fahren nad) $erfus

lanum unb Pompeji, bezeigen bm Söefuo. £)ort

ftnb mir nod) md)t gemefen; gerjlreuen mußt 2)u

£)id), in gute Saune gebracht merben, unb menn bk

bofen ©rillen verflogen ftnb, mollen mir t)on ber
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äufunft Dernünftig reben. Se|t gelnl Du mit nadb

Solebo; wir wollen ung erweitern! Dag Seben eilt

im (Salopp, unb alle tragen wir, wie bie ©dmecfe,

unfere 2ajl auf bem Surfen, fei fte 33lei, ober leicf)=

teö «Spieljeug, gleicrwiel, wenn bie ©cfywere brü=

cfenb ift.«

@eine<3orge um mid> rührte micf); td? fab mtd>

bocfy nod) in ben 2Crmen eines $reunbe$. ©cfywei*

genb naftm i<$) meinen #ut unb folgte il)m. —
#uf bem ?)fa$e ba braußen flang bie S0?uftf luftig

toon einer ber fleinen Bretterbühnen. Söir blieben

ttot einer berfelben, unter einem großen Raufen

Seilte, flehen. Die ganje^ünfflerfamilie ftanb, wie

gewoljnttd) auf bem ©erüfte j SD?ann unb $rau mit

bunten 2Cn§ugen gefdjmücft, Reifer t>om ©freien;

ein Heiner blaffer .ftnabe ftanb in feiner weißen 9>ier=

totxad)t ba, unb fpielte auf ber ©eige, waljrenb

5Wet fleine ©cfyweflem luflig bci^u tanjten. Da«

©anje fam mir tragifcf) \>or. »Die unglöcfliefen

5Befen!« — backte id) — »ungewiß, wie baö irrige,

liegt ja auef) mein ©efdu'cf üerl)üllt.« — 3$ fcfymtegte

mid[) feft an $eberigo, unb fonnte ben<Seufter nicfyt

unterbrochen, ber \id) meiner S5ru|l entwanb.

»@et boef) rul)ig unb vernünftig!« — flüjferte

geberigo, — »jefct wollen wir un6 ein wenig umfyertrei*

ben, um bie rotgeweinten 2(ugen abjurutylen, bann

befugen wic©ignora5üflaretti. <Sie wirb Diel) fyeU
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ter lachen, obe#mit£)ir weinen, bis £)u beffen mube

wirft, baö fann fte beffer, als icfy.« — (So trieben

wir uns in ber großen <Stra§e auf unb nieber, unb

gelangten cnb(id> an Sttarettt'S 3öol)nung.

»Grnblicr) fommen €>ie bod) einen tfbenb aufer bec

SKegel!« — rief <Signora©antafreunblicl) betunferm

Eintritte.

»©ignor Antonio beftnbet ftcfo in feiner elegi*

fcfyen ©timmung ; — fte mufj mit #umor tjerfefct

werben, unb wo konnte tcr) ihn ta beffer als ju

3ftnen r)infur>rcn- borgen fahren wir nacr; ^er-

fulanum unb Pompeji, unb bezeigen bm $öefut>!

fonnten wir nur and) fo glucflidf) fein, eine Grrups

tion bort ju erleben !

»Carpe diem!« rief Sftaretti , » tcr) fyatte Sujt,

bie $at)tt mitjumaeljen. £)ocf> ntd>t um Un
SSefut) ju bezeigen, fonbern um &u fefyen, wie

e$ mit ^tn Ausgrabungen in Pompeji geltet. 3er;

t>abe eben üon bal)ec einige glafernen 3terratl)en

üerfcfyiebenec $arbe erhalten, biefe r)abe id) nad) ben

Nuancen berfelben georbnet unb ein Opusculum

baruber getrieben. @ie muffen biefe @cr)a^c fefjen«

— wanbte er fiel) an geberigo, »unb mir einige

Sßinfe rucffidjtlicr; ber Farben geben. Unb <Sie,»

fur)r er, mir auf tk ©cljultern flopfenb, fort, »@te

fallen bamit anfangen, Weiterer ju werben. £)ann
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werben wie midier ein @HäScJ>en ferner leeren,

unb mit $ora$ fingen :

»Ornatus viridi tempora pampino, -

Liber, vota bonos ducit ad exitus ! «

3<fy blieb allein mit <Santa.

»S$abm @te ettvaö 9teue$ getrieben?« fragte

fte. — »@ie fefyen redjt banacl) a\i$, eine ber fdf)6-

nen (Standen gebietet 51t tyaben , bie fo ttmnbetbar

sum #er$en fprecfyen. Set? fyabt mehrmals an <Sie

unb 3tyren Saffo gebadet, unb mid?, bei ber (£rin=

nerung baran, recfyt wel)mütl)ig gefugt, obgleich,

wie <Sie wol)l wiffen, icl) ntd?t gu ben ttyranenret*

eben ©djwejtern gebore. — @ie geben mir nichts

jum SSejfen? sftun, fo fagen <8ie mir boeb etwa*

üon meinem neuen bleibe. 5^idf?t wal)r! e$ ffcf>t

mir gut? Grin £)tcl)ter mug «Sinn für 2(lle$ fjaben.

3d) bin fcblanf wie eine $)ime! ganj abfct)eultdr>

mager ! $li<i)t wal)r ?

«

»£>a$ jte&t man gleicf)!« gab icl) §ur Antwort.

»@djmetd)Ur !
« — rief fte. »S5in ity nityt

tvh alle Sage? £>a$ ^leib tyängt ganj locfer um
mid)! 9ftm! m$ ifr nun ta $u erröten? Gri! ba$

nenne icl) einen SD?ann! — (Sie muffen metyr um
ter uns grauen leben; wir werben @ie erjietyen!

ba$ fallen wir befonberg gut üer|Iel)en! — 9l\xn

ftfcen bk 33etben, mein §D?ann unb geberigo, bt$

über bk £)l)ren in ber gefegneten fßorjcit ; wir wer*
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ben in ber©egcnwatt leben; ba6 madjtmerjrgreube.

Soften follen 6ie unfern trefflichen galemer, unb

$war fogtctd? ! nad^er fonncn <3ie e$ mit bcn an*

bem tx>teberfjolen.

«

%d) fdjlug e$ au$, unb t>erfud)te ein gewollt*

d)e$ ©efpräcf) üon ben Neuigkeiten beS Sageö am
jufnfipfen; allein ict> empfanb nur ju fe&r, wie 5er-

fireut td) fei.
—

» 3d) bin Sftnen nur latftg , « fagte td) auftfes

fyenb, im begriff meinen %\xt §u nehmen. — »Sßer*

jeirien <Sie, ©ignora, td) bin unwohl, unb ba$

madjt mid), xd) fufjle e$, J)6cbfl ungefellig.

«

»<Sie burfen mid) nid)t üerlaffen, — fagte fte

mid) wieber auf ben @tul)l nieberjiefyenb , unb fa!)

mit tfyeimeftmenb unb befümmert in'S 2fuge. —
»5öa$ tft gefdjefjen? — @d?en!en €>ie mir 3>l)r

Vertrauen." 3>d) meine e$ etyrlid) unb gut mit 3ft 5

neu, mein €0?utr)tt)ttre wirb @fe bod) nidjt t>erle&t

rjaben? — Gr$ ifl nun fo meine Cftatur! <Sagen

©ie mir aber, n>ag gefd)ef)en ijf! #aben @ie SSriefe

erhalten? 3(1 £3ernarbo tobt?«

»Nein! ©Ott fei gelobt !«< — erwteberte id) —
»(£$ i(l etwa« gan§ ^nbereS.« — 3d) war erft 2Bil*

lenS, nidjtS uon ©cceUenja^ 33 riefe §u erwähnen ; ben*

xtod) entbecfte id) tf>c in meinem ©djmerje, mit

. wtrauenStwller ^ffen^erjigfett 'tflleS, unb mitSfjra*
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nen in bm 2lugen flehte @ie mid) an, nicfyt betrübt

gu fein. —
»Sei) bin aus ber Söelt geflogen,« — fragte

i<$), — »t>on 2(Uen tterlaffen — 9ttemanb, gar

sfttemanb i)at mid) metjr lieb!»

»£)ocfy, Antonio,« fagte fte leife, »(Sie ftnb ge=

liebt! (Sie ftnb fd)6n! <Sie ftnb gut! td) liebe ©ie,

liebe «Sie, Antonio !« unb »oller Seibenfdjaft fcftlang

fte iljre tfrme um mtd). 3&re SBange ruf)te an ber

meinigen. — Sttein S3lut mürbe ^Int glamme. Grin

Sittttn burcfyriefelte meinen ganzen Äörper, es war,

als verging mir ber2ltf)em. 3>d) l)atte etwas 2Cer)nlt-

djes no<$ nie empfunben; ba raffelte e$ an ber

Slbur, fte ging auf, unb geberigo mit bem ®atttn

traten ein.

»3tyr greunb Ijat bat S^bet, « fagte fte mit ($*

rem gett>or)nlic{?en leisten Sone. — @r J>at mir Ui-

naf)e <Sd>recfen eingejagt — blaf unb rot& in eis

nem 2(ugenblic£e ! id) glaubte, bajj er in meinen

2lrmen of)nmäd)tig werben würbe! aber jefct gefjt'S

beffer , nid)t wabr, Antonio ! « — unb nun fdjerjte

fte über midj, als wäre gar nichts vorgefallen, gar

nichts gefagt. 3d> t>ernal)m baS Klopfen beS eig=

nen $er$enS, unb eine Grmpftnbung von <Sd>am unb

Unwillen entjlanb in meiner «Seele; id) wanbte

mid) von tyx, ber fronen Softer ber <Sünbe, ab.

»Quae sit hiems Veliae, quod coelum, Vala
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Salerni!« fagte $?aretti — »wie fleljt e$ mitÄopf

vitxb #er§en , ^ignore ! 5Ba$ f>at er nur gemacht,

ber ferus cupido, bei* immer bie Mutigen Pfeile an

bem glüf>enben ©djleiffieine rae&t?«

2)er galerner 5Q3em perCtc im ©fofe; <Santa

ftiejs mit mir an, unb faßte mit einem fonberbaren

S5(icf: »Huf beffere Seiten!«

»Huf beffere Betten ! wieberfyolte geberigo, —
"ja fte werben fommen, man barf nie »erjagen!«

SWarettt jtiep and) mit uns an, mir »auf bef=

fere Seiten« §unicfenb. (Santa lachte lautauf,

unb jlreicfjelte mir bie SBange.

III.

SBanberung nad) #er Cutanum unt> Sporns

pen. £er Hbenb auf bem SSefut).

£)en folgenben SD?orgen f>otte mi<# geberigo ab.

Sttaretti flieg mit in bm 5Bagen. griffe Mf)lung

tt>ef)te uom 5D?eere r;er, unb wir rollten um Un
Sföeerbufen t>on Neapel naef) $erculanum.

»5Bie ber SRauch oom Sßefiw 1)0$ aufwirbelt,«

— fagte geberigo, auf ben S3erg jeigenb, — »wie

werben einen fcfyönen Hbenb fjaben.«

H. 4
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»2Cnber$ wirbelte ber9*aucb,« — naljm Sflarettt

bat 5ßort, — »wie ein ©Ratten ber Sßolfen joa,

er über bie ganje ©egenb i)\n linno 79 post

Christum, als bie ©tobte, bie wir nun befugen

wollen , unter tffcfye unb Ewa oerfcfywanben.

«

©leid) wo Neapel aufbort, reiben fiel) an bie

Sßorjfabt berfclben bie ©täbte <&an ©iooanni, ^)or*

tici unb SKeftna , bie fo bifyt an einanber liegen,

baf fte als eine <&tabt betrachtet werben fönnen. —
2Btr waren am Shle, elje wir e$ backten ; oot et-

nem Keinen $aufe in SKeftna fetten wir an. —
Unter ber ©träfe felbft, unter ber ganzen <&tabt

liegt #erculanum verborgen. — 3>n wenigen ©tum
ben bebeeften 2ffdf>e unb %ax>a bit ganje ©tabt, if)t

Safein war oergeffen, über berfelben erljob ftd> bie

<&ta\>t $efma.

5Bir traten in ba§ nädjffe <$>au$. 3m #ofe be-

fanb ftcb ein großer offener SSrunnen; eine 5ßen=

beitreppe fcblangelte ffd) in biefen fyinab.

»<öel)en <8ie, ©ignori!« fagte SWaretti — »(£$

war im 3a^e 1720, als ber ^3rin§ oon Grlboeuf

biefen S5runnen graben lief. — 2ßie man einige

guj? l)inabgelangte, würben ©tatuen tjorgefunben

;

fogleic^ würbe bie Ausgrabung verboten , unb mi-

rabile dictu, breijjig 3al)re rjinburcfy rührte feine

^)anb baran, beoor Äarl üon (Spanien l)ief>er fam,

ben 83runnen tiefer graben ließ unb nun an bie
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mächtige beinerne Sreppe flieg, bie wir f)ier fef>^tt

fonnen.«

£>er Sag erhellte einen fleinen Sfyeit berfelben

;

eS waren bie Stufen uon ^erculanumö grofem

Sweater. Unfer güfyrer §ünbete ein 2id)t für

jeben von unS an , unb fo Riegen wir in bk Siefe

beS SSrunnenS fyinab , unb franben balb auf ben

©tufen, wo bie Sufcfyauer ^or ffebenjerm Sa&rfcuns

berten, als ein Ofcefenforper bei ben bargefMten £e=

benSbegebenljetten gelad)t, empfunben, unb gejaucht

Ratten.

Grtne ffetne niebrige Sfyüre führte uns in einen

großen geraumigen ©ang; wir fliegen jum £)rcr)«»

frer fyinab, betvatfytetin bort unten bie tierfcfyiebenen

SKaume für bie einzelnen SD?uftci, bie^nfleibejtmmer

unb bie S3ttl)ne felbfl. £)ie ©rofe beS ©anjen er=

griff micr;. 5Rur ftütfweife fonnte eS t>on uns be~

teuftet werben, bennod) fam eS mir großer als @an
@arlo t>or. Seer, bufter unb öbe'lag 2(UeS rings

unu)«r; oben über uns tobte eine 3Belt. — ©owie

wir uns benfen, ba$ z'm tterfcfywunbeneS ©efcfyledjt

als ©eifler in unfer $ebm unb 38eben f)ineintreten

fonne, fdjien eS mir f)ier, als wäre \d) aus meiner

Seit getreten, unb wanbelte nun als ©efpenft in ber

fernen Söorjeit. 3>d) feinte mid> bud)f?ablid) nacl?

bem £ageSlid)t, unb balb atmeten wir wieber bef=

fen warme Suft.

4*
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3Bir wanbten in SKefina'S <Strajje redjtö um,

unb oor uns lag ein ausgegrabener $>la&, jebocr;

von geringer ©ro£e. (56 war 2ttleS t)on$erculanum,

worauf bie <8onne festen; wir far)en eine einzelne

©träfe, $aufer mit f(einen engen Bimmern, rotr)

unb blau gemalten Söanben; nur wenig gegen ba$,

tva§ unfrer in Pompeji r)arrete.

£Keftna tag hinter un«, unb jefct erblicften wir

rtngä um eine Grbene, einem pedjfcfywarjen, fd)du=

menben, ju eifernen ©cfylatfen geronnenen £D?eere

einlief); bennoer; Ratten ftcr) ()ier fcfyon ©ebdube er?

tjoben, fleine 5Beingdrten fproßten grön emper, bie

^ircfye franb r)alb oerfletft ba, in biefem Sanbe be$

£obe$.

» £)iefc 33err)eerung r)abe icr) felbjt erlebt,« —
fagte S0?aretti — »icfy war ein itinb, in bem 2(lter

5Wifcf)en lactens unb puer, wenn irf) fofagen barf.

£)ie fcfywarje <Sc!)lacfe, über bie wir je&t binrolfen,

war ein glul;enber geuerjfrom ; td> far), wie er oon

bem ©ebirge ft'cf) gegen Torre del Greco r)inabs

wdljte. %)lt\n SSater — beati sunt mortui , r)at

mir felbft reife Trauben f)ter abgepflueft, wo jefct

nur bie fdjwarje jteinr;arte $mbe liegt. — 2)ie

iterjen brannten Hau brinnen in ber Äirdfoe, unb

bh dauern waren rotr; Don bem jfarfen geuer*

fcfyein. £)ie Söeinfelber würben oon berSaoa über*
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gogctt , allein bie Äircfce ragte wie eine fcfynummenbe

2(rcfye au$ bem glüfyenben $euermeer heruor.

2ßie bie SKebenjtueige mit feieren Strauben ftdE>

tjon 33aum $u S3aum fcftlingen, als ein einiges

©etoebe erfcfyienen, fo reibet ft'd) um bieSudfrt t>on

Neapel <Stabt an@tabt. £)er ganje 3Beg, bie fo eben

ermahnte verheerte ©treefe aufgenommen , erfcfyeint

wie eine Soleboftrafe. £>ie mit beuten überlabenen

Cabriolets, OJeiter auf ^ferben, n>te aufGrfeln !reuj=

ten einanber, ganje Karaganen t?on SKeifenben, ta-
rnen unb fetten trugen $ur Belebung be$ ©emäl=

beS bei.

3>mmer hatte id) mir Pompeji, fo wie #ercula=

num unter ber (5rbe gebaut, allein fo ift e$ gar

nicfyf. *ßom (Sebirge tyerab ^at e3 über bie SBeim

garten bis 511m blauen Cföittelmeer t)in, alles übet'

flauet. 9J?it jebem Schritte fliegen roir, unb j?an*

ben enbtid) t>or einem burcfygebrocfyenen 5Balf üon

fcijtvar^grauer tffcfye, meinem einzelne grüne Jpeäen

unb 25aumtooÜenpflanjen ein freunblicftereS 7(n\ef)en

ju geben ücrfudbten. Grs geigten ffdr> roacfyefyaltenbe

<Solbaten, unb n>'r traten in ^Pompeji'S Sßorjfabt.

» <&ie haben bodf) bie ©riefe t>on SacituS gele*

fen?« — fagte 9)?aretti; •— »@ie fennen ben jün=

gern ^liniuS, nun trerben 'Bie Kommentare ju fei*

nen SBerfen feljen, wie ft'e nodf) 9?iemanb t>at. «

»Sie ©rdberffrafe, r)ei{jt bie lange «Strafe, in
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ber nur un$ befanben. $'m { ft ^cnfmat an

jDenfmal ; fcor jmeten bcft'nben ftdE> reiche fteinerne

£)it>an$, mit fronen Söerjierungen ; bier f)aben ju

jenen Reiten Pompejis Softer unb ©ofjne auf tf)=

ren 903anberungen aus ber <&tabt auSgerubet. SBon

ben ©rabern flauten fte über bie blufyenbe dlatixt,

unb ben lebhaften SSerfcf)r auf ber Sanbftrafje unb

\n bie S5uct)t l)inau$. 3>efct erblicften wir §u bet=

ben leiten eine SKeifye Käufer, alle mit £ramerla=

bm-, vo'u ©errppe mit leeren 2Cugenl)oblen flarrten

fte micr; an-, ringsum jeigten ft'cf) ©puren ber Grrb=

beben, bk früher als bie große SSerljeerung, bie©tabt

erfcbüttert Ratten. SD?ef)rere $aufer seugten beut

\\ü), ba$ fte eben im S5au geffanben, als fetter unb

#fd)e fte für Sfafyrfjunberte begruben ; umjollenbete

@arnief?e üon SD?armrr tagen an ber Orrbe unb ba-

neben bie SQfebeü'e baju Den terra cotta.

3e|t waren mir erft an bie SWauern ber ©tabt

gelangt; breite ©tufen, als bie eines ^mpfytttyeaterö

führten ju ifyr hinauf. 23or uns erftreefte ftd) eine

lange, wie in Neapel mit breiten Saüafliefen gepfla=

fferte ©träfe, Ueberrefre alfo t>on einer weit frül)e=

ren Eruption, roie 'oU, welche »o'r ftebenje^n 3a$rs

bunberten $ercu(anum unb Pompeji üerfyeerten.

Siefe ©puren ber SKaber ftnb an ben ©feinen ftcr>t=

bar, unb an ben Käufern noef) bie tarnen ber 23e-

tt>of)ner, ttaljrenb biefe noeb lebten, fd)on eingegraben
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j$u tefen , vor einzelnen Käufern fingen nocr) 7(u§5

tydttgefchilber, von welken eins anzeigte, ba$ intern

#aufe SERofaüarbeiten verfertigt würben.

#(Ie 3immer waren tiein, ba$ Sicht fiel burcr)

bie £)ecfe ober bureb eine Deffnung über ber &{)ür

hinein, ein vierec£iger*Porticu$ fcbliefjt ben^ofraum

ein, ber gewöhnlich nur für ein einziges Säumen*

hut ober bat SSaffin a\xß bem ber Springbrunnen

flieg, grof genug Oft. Uebrigeng ftnb £ofe unb

SufjboDen mit fdr>6nec €0?ofaif gegiert, in welchem

tunfUicfye formen , Qirfel unb £luabrate ftd) bureb-

febnetben. Die Södnbe bunt gemalt mit Warfen,

weisen, blauen unb rotten färben, Sängerinnen,

(&mkm, leichte, fchwebenbe ©eftalten ringsum auf

bem glüfyenben ©runbe. 7(iU€ unbefchreiblich an»

muthig in Kolorit unb Betonung, unb von einer

griffe, als waren fte geftern gemalt $eberigo unb

5D?aretti waren im tiefen ©efprad) von ber wunber-

baren ßompofttion ber färben, bie fo auperorbent*

lieh gut ber &it wtberftanben, ja bevor ich e$

wuj?te , waren fte in 33aporbi'$ ger)n goliobdnben

von $erculanum3 uralten Ueberreflen tief f)tnein.

<3ie t\)aun, wie taufenb anbere, vergaben Vu poeti*

fche 5Bir!lichfeit, bie vor ihnen balag, unb war*

fen ffch auf bie Äritif , unb 2Cbl)anblungen barüber.

^Pompeji felbjl würbe über gelehrte Sorfcfyungen

vergeffen. 3>cb war in biefen auSwenbig gelernten
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SDtyfterien md)t fo eingeweiht, bie SOßirflicfyfeit um
mid) f)er war mir eine poetifcfye 3Belt, in bec meine

©eele ftd) ju #aufe füllte, 3>ar)rl)unberte fdjmoljen

tyier in S^()^ jufammen, offenbarten ftdf> in 2)?o=

menten, jebe (Sorge fcfylummerte, unb meine ®e*

banfen gewannen auf$ neue 9?ur)e unb 33egeij?erung.

5öir ftanben uor <Sa(IujF$ ^)aufe.

»©attuft!« ~ fprad) Üflaretti unb lüftete ben

«£>ut: »corpus sine animo! bie <Seele ijl fort, bocfy

begruben wir ehrerbietig ben tobtm Äorper.

«

@in großes ©emätbe, 2)tana unb 2Tctaon füllte

bie SÖBanb, bem Eingang gegenüber. £>te Arbeiter

fd>rtecn laut unb freubig auf, unb geigten im Äer*

jenfcfjeine einen prächtigen marmornen £ifd), m\$

wie ber <3tein von Garrara, ber \>on jroei l)errlid)en

<Spf)inren getragen mürbe ; bod) ergriffen mid) nocf)

mer)r bie gelben Änoc^en, \>U tjor mir lagen unb in

ber 2(fd)e eintfbbruef einer fronen weiblichen 93tuff

3Bir gingen über ba§ forum naefy Jupiters

Tempel. Die €>onne festen auf bie weifen mar-

mornen ©aulen ; weit hinten fknb ber raucfyenbe

S3efut>, pecfyfcfywarse SBolfen wagten ftd? m$ bem*

Ärater, unb mi^ vou ©dmee rur)tc ber tiefe &unff

über bem Saüaffrom, ber ffer) ben 5ßeg bk Söerg-

feite ^inab bahnte.

SSir 6efal;en bk Sweater unb festen uns auf

bie fiufenförmigen S5dnfe. £)ie S3ül)ne mit iljren
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@olonnen, tyr gemauerter $intergrunb mit Tlufr

gangötfyüren, alles jlanb ba, al$ mdre ge^ern ge*

fpielt morben; feine &6ne aber trollten mefyr *>om

£>rcr;ef?er f)erauffd)allen, fein 9£ojciu$ ju ber jauefc

genben Sttenge reben ; 2ftleS mar tobt, nur bie grofje

33ul)ne ber Statur um uns atmete 2eben. — 2)ie

faftiggrünen Sßeingärten, bie lebhaft t)on SWenfcfjen

unb Spieren burdjfreujtenSßege nacr; <üalerno, unb

im $intergrunbe biebunfelbtauen©ebirge mit fcfyar*

fen Umrrfjen gegen ben lauen ßuftton, 2(Ueö mar

eine ©cbaubtilme , auf welcher Pompeji felbft mie

ein tragifeber Gtyor bajknb, ber t>on ber flftacfyt

beS SobeSengelS fang. %ü) fal) iljn ja felbff, tlm,

beffen $lüget rabenfdjmarje 2Tfd)e unb flromenbe

£aüa ft'nb, bie er über <3täbte unb Dörfer »er=

bteitet

Grrft gegen 2(benb molltcn mir ben SSefut) befteu

gen, bann mar bie glübenbe 2at?a unb ba$ üflonte

licfyt uon größerer 5ßirfung. SSon SKefina nahmen

mir Grfel unb ritten ba$ ©ebirg hinauf. £>er SBeg

ging §mtfcben 5Beingdrten unb einfamen &eba\xben,

borf) batb tjerfruppeltc ftcfy bie Vegetation in fleine

trubfelige $ec?en unb troefne robrabnlicfye (Stengel.

0£$ meiste ein jlarfer unb fatter Winb
, fonft mar

ber llbenb fcfyon. £)ie ©onne erfdjien, inbem fte

uerfanf, mie flammenbeS $euer, ber#immel ffraf)lte

mie @olb, baß Wleex mar Snbigo, unb bie %n\tl
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bfajjbtaue 5Sotfen. Gr$ war eine $eenwett, in ber

td) mid) befanb 2Cm 9?anbe bet frummen S3ud)t

erblaßte Neapel mebr unb mef)r; in weiter gerne

ffanben bh SSerge mit ©cfynee bebecft, fyerrltcr;

glänjenb tt)ie bte (Stetfcrjer ber 2ttpen, tt)af)renb

red)t$, un$ ganj natye, bie rotbe ßaoa be$ 23efut>$

glubete.

Sefct bttvaten wir eine, mit eifenfdjwarjer&wa

bebecfte Grbene o()ne 8Beg ober ^fab. Unfere Grfel

prüften t>orftd£>tig mit bem gufe, beoor ft'e fefr ju=

traten, fo erreichten tt)ir fefyr fangfam einen \)h-

f)em £f)eit be$ ©ebirgeS, ber wie ein Vorgebirge

am biefem tobten oerjreinerten Speere fjerüocragte.

&mü) einen engen #of)fweg, wo nur ro^ra^nticfje

©tengel emporfprofjten, nagten wir uns ber SÖBofc

nung be8 GrinffeblerS. Grine <Scf)aar <3olbaten

fapen fjier um ba$ angejunbete geuer unb tran-

fen lacrimae Christi aus Ü)rer§ogliette. @te biem

Un ben gremben jur Gröcorte gegen Zauber au$

ben ©ebirgen. Sacfetn würben angejunbet; ber

SBinb bewegte bie Stammen, al$ wollte er jc=

Un gunfen erl5fcf)en unb jerftieben laffen. 33ei

bem unfteten beweglichen €>d)ein vittm wir nun

am bunfetn 2£benb auf bem engen gelfenpfabe

über locfere ?at>affücfe, bidjt an tiefen ©cfylucfyten

fort, Grnblidf) erl)ob ftd) t>or uns wie ein ©ebirge

ber fo|)lenfc^warje Wfdjengipfet , wo wir hinauf
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fottten, weiter aber fonnten bie Grfet nid)t (feigen,

ffe blieben bei ben SSurfcfyen jurucr
5

, bte tl;re gul)*

rer waren.

25er gur)rcr fcfyrttt mit ber $acfel öoran; wir

Wnberen (jinter fyer, jebocr; in fctyräger SKicfctung,

benn eS ging burd) bte roeidje 2(fcrje, in welche

wir bis an bte Änie t>erfanfen, fteil f)tnaufj f;in*

ter einanber fonnten wir ntcfyt geben, benn in

ber 2ffd)c lagen grofte ©teine unb 2at>ablocfe, bie

t)inabrollten, wenn wir auf fte traten; bei jebem

^weiten ©dritte glitten wir einen jurücf, alle

tfugenblitfe fielen wir in ber fdjwarjen 2(fd)e, unb

e$ war, als f)ätten wir ein bleiernes ©ewicfyt an

ben $üjjen.

»2)?utf)
f 5D?utb!« rief ber gübrer an ber

@pifce, »balb ffnb wir oben!« allein immer fehlen

ber (BebirgSgipfet in gleicher $ol)e t>or uns §u pe-

f)en. Erwartung unb @el)nfud)t beflügelten meine

©dritte; eine ©tunbe war t>erftricf;en, bettor wir

hinauf gelangten; id) war ber erfte.

@ine grofe, mit mutigen, burd) einanber ge«

worfenen 2at>ajlucfen befaete gläd)e bttiUU ffd)

f)ier uor bem 2(uge aus-, mitten barauf ftanb nod)

ein 2(fd)enl)ugel. GrS war ber Äegel mit bem tie=

fen Krater. 5Bte eine geuerfugel {jing gegenüber

ber Sftonb, fo f)od> war er gediegen; erfr jefct ge*

flattere unö bat (Sebirge, ifm ju fer>en ; jebocr; nur
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einen 2(ugenblicf. 3n bem naebften wirbelte mit

ber "@cr>nelligfett beg (BebanfenS eine fohlen*

fcfywarje ÖSaucbfaule au$ bem Ärater; eS würbe

bußere 9lad)t ringsum; ein tiefer Donner rollte

innerhalb bc$ ©ebirgeS. Grr Ubu unter unfe*

ren gttjjen, wir mußten unö an einanber fejiljals

ten, um jlefjen ju bleiben, unb nun erfolgte (in

fnallenbeä ©etofe, ba$ fyunbert Kanonen nur

fd)tt>ac^ nacfyabmen fonnten. Der SRaud) tunnU

ffd>, unb tim geuerfäule ertyob ft'cb gewiß eine

Sftiglie {>od? in bk blaue £uft; glütyenbe Steine

fliegen wie SSlutrubinen in bem weifen $euer

hinauf. 3Bir fatyen fte fcfyon wie 9?acfefen über

\\n$ herabfallen, allein in geraber SKicbtung fan*

fen fte wieber in bQn Ärater nieber, ober rollten

glübenb *>on bem 2lfcl)enbugel t)\nab. »Ewiger

©Ott!« bammelte mein $er§, id) üermodjte faum

ju atljmen.

»DerSSefuü ijf fymu in feiner gejltagSlaune,«

fagte ber $ul)rer, unb wtnfte unö weiter üorwart*.

3>d) glaubte, ba$ bie 5ßanberung ju Qnbt fei,

aber ber gubrer bmUU über bie (Jbene \)in, wo

ber ganje £orijont wie glan§enbeS geuer erfc^ien.

Sftiefengrofje ©effalten bewegten fiel) n>U fcfywarje

©cbattenbitber auf bem frarfen geuergrunbe. Gf$

waren SKeifenbe, bk jwifeben un£ unb ber fjerab*

ftromenben Katia ftanben. 2Bir waren, um biefe



61

$u ücrmeiben, bau ©ebirge umgangen, unb fyatten

eö oon ber oflltdjen entgegengefefcten <§eite bejrie»

gen; inbeffen fonnten wir un8 bem Ärater felbjt

in biefem unruhigen guftonbe nicfyt nähern, fon*

bern nur ber ©teile, wo bie £aüajfrome wie&uek

len ciu$ ber (BebirgSfeite ßurjten; wir liefen bar)er

ben Ärater linfS, gingen über bie t£bem vorwärts,

unb Vetterten über bie großen 2at>ablocfe. #ier

war weber 5ßeg nodb @teg. £5a3 bleiche Sftonb*

lic^t, ber rotbe gacfelfcfjetn auf bem unebenen £3o»

ben matten, bafj jeber ©chatten, jeber33licf einem

#bgrunbe glicr;, weil wir nur ba$ tiefe Dunfel fa«

Ijen. 2Cup$ diene erflang unter uns ber ftarfe

Donner — 2(l{eö tt)Utbe 9?acf;t, bie inbeffen balb

ton einer neuen (Eruption erhellt warb.

9Jur langfam mit ben £änben cor uns taps

penb, gingen unb Heiterten wir bem Sielt ju, al*

lein balb füllten wir, ba$ atleö, waö wir berühr*

ten, warm fei. 3wifcfjen ben ßauafrücfen bampfte

eö f)ei£, wie auö einem £)fen. Sefct lag eine glat=

tere (£bene t>or nn$-, ein nur jwei Sage unb

sftacrjte alter 2at>ajrrom, beffen obere SKinbe üon

ber Grinwirfung ber £uft bereits fcfywarj unb fej?,

aber t'aum eine f)albe Grlle bitf war; unter biefer

jlanb fabentief gluljenbe £at>a, fej! n>ie bie GriS*

rinbe auf einem ©ee lag l)ier bie fejlgeronnene

• #aut über einem geuermeere. #ier mußten tviv
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hinüber , auf ber anbeten <Seite lagen wieber bte

^otperigten föfoefe , worauf bte gremben jtanben,

unb auf ben neuen l'aoaftrom , ben man erfi

bort erbtiefte, ^inabfetyaueten.

Griner nadfj bem tfnbern gingen wir, bm gu>
rer an bec ©pifce, auf bie SKtnbe f)inau$. (£$

wärmte burd) bie guffoftfen , an mehreren <3teU

len f)atu bie #ifce grope SKiffe barin gemacht, unb

wir fafjen unter uns baS rotfce geuer! 5Bdre bte

SKinbe geborgen, fo waren n>ir in ein geuermeer

hinunter geflutt ^Prufenb (teilten wir ben gujj

Darauf, unb bann boefc feft f)in, um fcf>ncti einen

<3d)ritt weiter ju kommen, benn e$ brannte uns

unter btn güfjen, uno wie ba$ @tfen, wenn e£

anfangt, fiel) abjufufjlen, fcfywarj wirb, aber burd)

bie S3erul)rung augenblicflicf) feinen geuerfcfjein

wieber annimmt, fo yt'xo.U ftd) fyter biefelbe SBir*

fung: auf bem©d^nee würben bie ©puren fcfjwarj,

t)ier rotl). 9ftemanb t>on un$ fprad) ein SBort,

fo furchtbar Ijatte fiel) deiner biefe SBanberung

üorgejteKt. din <2rngtänber fct)rte mit feinem

gul)rer &uräef , er fam eben auf ber oon Oltflen

umgebenen Snfelrinbe an mir »oruber.

»©iebt'ä l)ier Grngldnber?« fragte er.

»Italiener nur unb «inen 2)dnen,« gab \6)

jur Antwort.
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„Damn'd!« £)a$ war %Ut$, \va$ gefprocfyen

würbe. 5ßir Ratten nun bie großen SSlocfe er*

reicht, auf welchen mehrere grembe ftanben. 3cr)

flieg aud) hinauf, unb t>or mir bie ©ebirgsfette

t)tnab floß langfam ber frtfdje 2at>ajfrom ; er fat)

aus wie ein rott)glür;enber geuerfdjlamm, wie ba$

gefcfcmolsene Metall/ baß au$ bem £)fen jlromt;

groß, breit, unb in einer Ungeheuern ©trecfe um
ter un$, breitete er ftd) aus. Äein SCöort, fein

33ilb fann biefe Grrfcfyeinung in it)rer ©rofe unb

gurcfytbarfeit miebergeben. £)er Suftftrom felbft

erfdjien wiegeuer unb ©cfywefel, ein bi<fer£)ampf

(djwebte rott) fcom 5öieberfd)eine über bem %aM--

jfrom t)in, aber ringsum war 9lad)t. d€ bom

nerte in ber Siefe, unb über uns ert)ob ftd)

bie weite geuerfäule mit bm g(u{)cnben ©feinen.

9?ie t)orf)er fcatte icr) mid) ©ott (o nat)e gefügt!

feine 2(llmad)t unb ©roße füllten meine (Seele!

Grö war al$ brannte bieg geuer ringS um jebeS

©iecfytfyum in it)r aus, unb flößte mir Äraft unb

£D?utt) ein; mein unfterblicfyer ©eift erfyob feine

glügel: »9ftdd)tiger ©ott, Sein 2Cpo|M will icr)

fein! 3n bem ©türme ber SSelt will icr; deinen

tarnen, Deine Äraft unb #errlid)fett beftngen!

$öl)er foll mein ©efang erfüllen, als ber be$

9ft6nrf)$ in feiner einfamen 3elle. Siebter bin

•id)! 33erleit)e mir Äraft, bewahre meine ©eele



64

rein, wie e$ deinem ^Prtefter unb bem bei 9*a*

tue gekernt.«

5D?eine $anbe falteten ftcf> jum (Bebet, unb

wenige <3d)ritte nur oen ber ©teile, roo mir (tan*

ben, erblicften wie ba$ ßaoajrucf, mit ©etofe burefy

bu geborgene Oftnbe üerftnfen, unb eine Söolfe

üon Sunfen in bie $ol)e fyinaufwirbeln, aber tc&

bebte nidfjt, id) faulte bie 9?af)e ©otteS. ©6 war

ein 2Cugenblic? in meinem geben, wo bie ©eele

ffdr> beS ©lücfS iljrer Unfrerbltcljfeit Um$t, über

gurd&t unb «Schmers ergaben ijr.

OftngS um fprufjeten gunfen au$ Meinen

Äcatem unb t>on bem grogern erfolgten iebe SD?i*

nute neue Eruptionen. (£$ fauste in ber 2uff,

alt wenn bie 2Sogelfd)aren auf einmal awt einem

3Balbe emporfliegen, geberigo war entjücft wie

td), unb bat #inabjteigen Dom ©ebirge in ber

weichen 2ffd>e entfpract> unferm bewegten ©emütl)e.

— 3Bir flogen, et war voh ein $all burd) bie

2uft, wir glitten, liefen, fanfen hinein. 9?ur tffyn

Minuten brausten wir, ^inabjufommen, wo wir

mel>r, als eine ©tunbe, jum #tnauffreigen oer*

braucht hatten. £)er 5ßinb fyatte ftd) gelegt, um
fere ©fei Karreten unferer, unb in ber Grinftebler

Wohnung fajj unfer ©elefyrte, ber bie ermubenbe

SÖanbecung, bat ©ebirge hinauf, nicfyt fyattt mit*

machen wollen.
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Scf) fitste mtd) tvie neu belebt-, mein 33licf

fefycte immer $ucucf-, bie £aoa tag in bec gecne

n>ie foloffale, tyinabgefallene Stecne-, bec 9flonb

fcfyien fo fcetl, alö roace eö am Sage. 5ötc fuhren

ben 9J?eecbufen entlang, unb getoaljcten bm 9fa=

fiep beS 9)?onbeg unb bec 2a\>a in jnjei langen

Stceifen, einem rotten unb einem filbecnen, auf

bem SÖBaffetfpiegel jittecn. 3d) empfanb eine

$raft in meinec Seele, eine Älacfyeit in meinen

gegriffen, bann fut)«e trf) midj in fo fecn mit

£3occacie üemmnbt, bn$ bec Grinbrucf eineö £)tte$,

beffen augenblickliche (Eingebung fuc ba$ ganjlicbe

5Bic!en beö ©eiffeS entfd;eibenb wac. SöicgilS

©rab \af) feine Jeanen, bk SBelt feinen &ify

tecwectl); mic f)atte bie ©cope be$ 33utfan6 Sttijjs

mutf) unb 3u>eifel abgefcfyüttelt, bafyec fteljt bie

tfnfdjauung biefeS SageS unb biefert 2CbenbS fo

lebenbig in meinec «Seele, bacum f)abe iti) bti bec

Sdjilbecung becfelben üertoeilt, ba$ gegeben, n>a$

fte meinec 85cujl einpeagte unb roa$ itf) fpatec

auäfpcecfyen mufte.

Unfec ©efeljrte lub un8 ein, ifym nad) #aufe

5U folgen. 2(ugenbticflid) empfanb id) eine 2(ct

S3eclegenf)eit, eine feltfame tfngff, nad) bem leg*

ten 2(uftcttte jrotfe^en mic unb (Santa, jTe n?iebec

ju feljen, abec bec gcoßece unb rotcfytigece (£ntfd)lufj

in meinec Seele oetnidjtere halb biefe fleinece

II. 5
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Betroffenheit <Sie fafjte freunblid) meine #anb,

goj? SBein in bte ©tafer, roar natürlid) unb ty'u

ter, fo bafj \d) mir &ulefct mein jlrengeS Urzeit

über fte ttorroarf. Bei mir, haß füllte id), lag

ber unreine ©ebanfe; tyt 9ftitgefü()l unb if)te

St&eitnafjme, bie fo ftdjtbar jfarf ftd) auSgefprodjen,

fyatte id) für ffnntidje ßeibenfdjaft gehalten. £)urd)

greunblid)!eit unb ©djerj, bie meiner «Stimmung

je&t natürlid) roaren, fud)te id) mein feltfame$S3e-

nefymen t>om geftrtgen Sage roiebergut ju machen.

<3ie fdjten mid) ju üerfleljen, unb in ttjremBlicf la$

td) bie innige Sljeilnafyme unbßiebe einer @d)tt)efter.

<Sie Ratten mid) 2CHe nod) nid)t tmpromftren

frören, unb bewogen mid) baju; id) befang unfern

5Banberung nad) bem SBefut), unb BeifaU unb

Begeiferung begrüßten mid). 3öa$ 2(nnunjia*

ta't jlummer Blicf mir gefagt f)atte, ftromte in

ooller Berebfamfeit t>on ©anta'S Sippen; fterourbe

burd) ifyre OJebe boppelt fd)6n. £5a$2fuge brannte

mit ©ebanfenblicfen in meine @eele hinein.
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IV.

Unerwartetes Sufammentreffert. 9ttein

auftreten im Sweater <5an @arlo.

Grs roar entfdjieben — icr; wollte als 3mpro-

t>ifator auftreten. Säglidf) füllte icf) mef)r 9J?utl>

ba&u; in Sfflaretti'S ^aufe, in ben einzelnen ga*

milien, Deren SSefanntfcfyaft id) bort gemacht f)a ttef

trug icf) burcr; mein Talent §ur Unterhaltung ber

©efellfd)aft Ui, unb erntete bat größte 2ob, it>ie

aucf) grofje Ermunterung. GrS roar ein Sabfal für

meine franfe (Seele, id) empfanb Dabei Söonne

unb £5anfbarfeit gegen bie 58orfel)ung, unb 5^tc*

manb, ber in meinen ©ebanfen Ijatte lefen tom

nen, roürbe baS&euer, ba$ in meinem 2fuge brannte,

fürGritelfeit gehalten fyabtn. <£$ roar reine $reube!

£5a8 mir jugetf)eilte ßob anjrigte mid) beinahe;

td) fürdjtete, beffen unroürbig $u fein, ober e$

mir nicr>t immer beroa^ren ju Tonnen, 3>cb em*

pfanb eö tief, unb roage e$ ju fagen, obgleich H
mid) ju fe&r fetbjt betrifft. 2ob unb Grrmunte*

rung ift bie befte «Sdjule für eine eble (Seele, n>o
j

hingegen «Strenge unb unb ungerechter Säbel ent* 1

roeber tterfcfyüdbterf, ober £ro& unb Ueberm utf) er-
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tx>ecft, 3><f) fyabe *$ «US eigener Grrfafyrung ge=

lernt Sftaretti bezeigte mir fcr)r grojje 2tufmer^

famfeit, mef)r£()eilnal)me, al$ bei il)m gerootynlid)

©tatt fanb. @r führte mtd) bei ^erfonen ein,

beren S5efanntfd)aft mir auf ber oon mir geroar)l*

ten S3al)n nü&ltd) fein fonnte-, @anta felbjr roar

unbefdjreiblid) milb unb liebenSroürbig gegen micr),

unb bennod) war e$, als r)ielt mtcfy etroaS oon

i&r entfernt. 3>mmer erfdfoien id) mit geberigo,

ober wenn icr) roußte, baß bie ©efellfdjaft fdjon

oerfammelt war. 3»cr) fürchtete, ba$ ber lefcte tfuf*

tritt ftcr) erneuern mochte, jeboer) oerroeilte mein

SSltcf auf ityr, wenn fte e$ nidjt bemerkte, unb

icr; mufte fte fcfyon ft'nben. Q£$ ging mir, roie e$

fo oft in ber SBclt gel)t; man roirb geneeft, e$

wirb erjagt, baf* man einen ©egenjtanb liebt, an

ben man nie gebaut, ober ir)n nie befonbetS be=

merft tyat; allein nun ru^rt ftcr) bie Suff, ju er*

forden , welche SBorjüge benn rootyl biefer ©egen*

ftanb beft'fct, roefjbalb unfere 9öar>l ihm ben getrof*

fen r)aben follte. G& ifl *fteugierbe, aber bie sfteu*

gierbe roirb £l)eilnaf)me, unb man r>at 23eifpiele,

bafj S£r)eilnal)me Siebe roirb.

S5ei uns fam e$ bloß jur tfufmetffam feit, $u

einer 2Crt ftnnlicfyen S3efcr)auen$, baö id) früher

ni#t gefannt (>atte; aber eben baburefc entflanb
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ein Spetfilopftrt, eine 2Cng(t, bie miefy blobe madj*

Un unb miefc t>on i&r entfernt gelten.

3wei Monate Ijatte id) mid) fefcon in Neapel

aufgehalten. 3um folgenben (Sonntag würbe mein

auftreten in bem großen 3!r)eatec &an G>arlo an*

gefegt-, bie £)per: »2)er 33arbier üon (Sevilla« follte

gegeben werben, unb nad)l)er würbe ic^ nod) aufs

gegebene S^niata improoifiren. %d) nannte miefy

(üeuci; id; fyatte nid)t bie Dreijligfeit, meinen

gamiliennamen auf t)tn ^nfctylagejettel brücken

ju laffen.

Grine fonberbare ©ef)nfud)t naef) bem entfd)eis

benben Sage, ber meinen 9£ul)m begrunben follte,

erfüllte meine (Seele; aber oft riefelte aud) eine

2Cngjt, ein gieberfcfyrecfen burd) mein SMut. $e=

berigo troftete mid), fagte: e$ ru^re oon ber 2uft

f)cr; er unb beinahe Züt empfanben etm$ %e\)ti=

licfyeö. G£$ fam üon bem Sßefuü, beffen (Jruptios

nen in ffarfer $unal)me waren. £)er Saoajtrom

war fd)on unten am SSerge, unb nal)m bie Ofrcfc

tung gegen Sorre bei 2(nnunsiata. 5Bir fonnten

beö 2(benb$ baS £)onnergebrulf im ©ebirge l)6ren,

bie ßuft war mit Hfdje erfüllt, bie in bieten

(Sd)id)ten auf SSäumen unb SSlumen lag. £)er

©ipfel be$ ©ebirgeS ftanb Don fd)warjen gewitter;

fdjwangern Söolfen t>crl)uu"t, unb bii jeber Eruption
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fd)offen weigblaue S3li£e in siebartigen ©trafen
aus tiefen fcert>or.

Santa befanb fid) auef) ntdf?t wol)l; »es ijl

baß lieber ! « fagte fte? if>r 2fuge brannte, fie war

bla{?, unb äußerte eine heftige S3etrübnip ob i&reS

Unwoblfeinäj binn an btm #benb, wo id) auf-

trat, wollte unb mujite fte in «San @arlo fein.

»>3«J« faßte fte, » follte id) and) bin Sag barauf

an breimal ffarferm gieber leiben, fo bleibe id) boeb

nid)t ju £aufe; b>\$ itbtn muß man für feine

greunbe wagen, felbfl wenn e8 nid)t anerfannt

wirb!«

SSalb trieb id) mid) auf ber ^romenabe, in

bin Äaffee&äufern , in bm verriebenen ^eatern

umljer; §u anberen Stauben fufjrte mid) mein

bewegtet ©emtttl) in bie .Stirnen §ur Stfabonna'S

güßen t)\n. Dort beichtete id> jeben funbltc&en

©ebanfen, unb flehte um $ftutf) unb Äraff, bem

madjtigen triebe in meiner «Seele ju folgen. Zber

felbft bort jMte ber Söerfucber Silber oor meine

Seele, raunte mir »che bella ragazza!« tnö

füf)v, unb meine Söangen brannten, inbem id?

mid) foSrif. SD^ein ©eift unb mein iplut ran.

gen um bh #errfcbaft; e$ war mir, alt wäre

mein ganjeä eigentliches 3d) in einer UebergangS*

speriobe begriffen. £)en (Sonntag 2(benb l)ielt id)

für bin Güilmination$--9)unr
5

r.
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»2Bir muffen bocfy einmal nad) bem großen

»€>pielfaal f)in!« — fyatte geberigo oft gefagt. —
»G?in £)id)ter muß 2ttle$ fennen!« — £>ennod>

waren wir nidjt bort gewefen, unb eine 2frt

©cfyucfyternbeit fyielt mid) batton ab, allein f)in$u--

gel>en. S3ernarbo fyattt bod) einft in feiner 2Teuf?es

rung üon mir einigermaßen SKecfyt gehabt, ba£

meine Grrjiebung bei ber guten £)omenica unb

bie Älofrerjucfyt ber Sefuiterfdjule mir ein wenig

3iegenmild>, — geig^eit fjatte er e$ fogar redE>t

beleibigenb genannt, — ins S3lut gegoffen fyabe.

— (£$ tr)at mir um metyr Grntfd)loffenl;eit notr);

trollte id) bie 5öelt fdjilbem, mufte id) me$r in

t(jr leben. £Mefe ©ebanfen bewegten ftd) red)t leb*

tyaft in meiner (Seele, al$ id) etwa$ fp<k in ber

9^ad>t an bem bekannten €>pielfaal in Neapel

»oruberfam

»3>d) will nun hinauf, ihm weil id) Mangel

an SJJutf) baju fpure-, « fagte id) bei mir felbjr;

»id) braudje ja nid)i ju fpielert. geberigo unb

meine anberen greunbe werben fagen, ba$ id) fefyr

vernünftig getf)an tyabe «

5Bie \d)Voad) man bod) fein fann ! €D?ein #er>i

flopfte, als beging id) eine <Sünbe, wa&renb meine

Vernunft mir suflujlerte : bafj ja gor nid)t$ S3ofe$

baran fei. — ©djweijcr jlanben im Torwege, bie

• Streppe war glänjenb erhellt. 3m Sßorfaal wim*
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melte eö t>on Dienern, bie mit #ut unb ©tocE

abnahmen, unb mir bie &()ur ju einer 9?eif)e

retrf) erleuchteter Stmmer öffneten. #ier befanb

fiel) eine große Söerfammlung \>on Ferren unb

Damen. S3eforgt, »erlegen ju erlernen, burefc

fcfyritt id) rafd) btn crjlen <Saal; auc^ fdjien mid)

9?iemanb ju bemerken- @ie faßen an großen

©ptoltifdjen ringS umfjer; Raufen oon Qolonati

wnb 2oui$b'or lagen oor i()nen.

(£ine nicf)t mefyr junge, gewiß ein(l fer)c fjubfcfye

Dame faß retcf> gefleibet unb mit gefefominften

SBangen an einem berfelben, btn feltfamen $aU

fenbltcf auf btn golbnen Raufen gerichtet, unb

mit ber Jägern #anb bk harten feft umfcfytte*

ßenb. Sunge, fefytr (jubfebe Sttabcfjen jlanben im

traulichen ©efpraef) mit mehreren Ferren. 2CUe

biefe fronen Softer ber <5ünbe, fctbft bie alte

Dame mit bem galfenblitfe, Ratten einmal Jpet:

jen gewonnen
, fo wie fte auef) je&t nur auf biefe

garbe gewann. 3>n einem ber Heineren 3tmmer

jtanb ein grün unb rotl) geworfelter Stfcf). ^cf? be*

merfte, ba^ ein Giolonato ober mehrere auf eine

biefer Sarben gefefct würbe. $Jlan rollte bk $u=

gel; unb blieb fte auf ber gewallten garbe lie-

gen, war ber (Sinfafc boppelt gewonnen. @S ging

fdjnell n>k bie 9)ul$fcfyldge: ©olb unb @ilber roll*

Un ober ben Sifdj. 9*un griff and) id) in bk
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Safere, warf einen (Sotonato auf ben Sifd); et

fiel auf bie rotfje garbe. £)er Sftann, ber ba$

€5piel lenfte, fal) mid) mit einem fragenben SSlicf

an; td) ntefte unwill!urlid), bie Äugel roßte, unb

mein (Selb war tterboppelt. 3n einer 2Crt Sßer*

legenbeit lief id) e8 liegen; bie Äugel rollte im*

mer weiter. %ü) r)atte ©lucf im Spiele; mein

S3lut geriet*) in Söallung; e$ war ja nur ba$

ber gortuna geweifte (Selb, ba$ id) wagte. 83alb

lag ein Raufen ©ilber tjor mir; als ©egenge«

wid)t glanjten 2oui$b'or§ baneben. 3d) flurjtc

ein QHa$ %&ein hinunter, benn mir brannte ber

©aumen. Sie golbne unb ftlberne SWaffe würbe

immer grofer, ba meine #anb ffe nicfyt teilte.

Sa rollte t>h ^ugel aufs neue, unb faltblutig

ftrid) ber 23anquier ben ganjen glänjenben Raufen

ein. Sftein fdjoner golbner £raum war jerjlobert

;

allein id) war and) erwacht, Ijatte nur Un einge*

festen @olonato verloren; bamit trojlete icfy mi<#,

unb trat in ben nädjjfen ©aal.

Unter ben jungen Samen sog eine, burdj

eine fonberbare tfelmlicfyfeit mit 2Cnnunjiaten,

meine 2lufmerffam!eit auf ft'df); nur war ffe gro-

ßer unb Doller. Sttein SSlitf rubele fortwal)renb

auf if>r. <3ie bemerkte e$, trat ju mir l)in, unb,

auf einen ber Heineren ©oielttfdje jeigenb, fragte

fte, ob wir eine Partie mit einanber machen wolfe
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ten? 3d) entXdbutbtgte mid) aber, unb ging in baS

3immer, aus bem id) gefommen roar, jurucf;

fte folgte mir mit bem 2(uge. 3m innern 3im*

mec fpielten einige junge Ferren SSilliarb; obgleich

tarnen mitfpielten, Ratten fte bod) ben gracf aufc

gebogen — id) backte nid)t baran, welche greift

ten biefe ©efellfdjaft gematteten. ©erabe t>or ber

Styür, jebod) tm SKücfen mit jugetoanbt, fhnb

ein junger 2ftann üon fronet ©ejlalt. Qrr fefcte

bie £iueue an ben S3aU, unb machte einen mei*

fterbaften <&to%, ber tl)m lauten SSeifaU genmnn.

#ucf) bu £)ame, bie meine tfufmerffamBeit erregt

fyatte, nicfte freunblid), unb fd)ien tt\va$ ©eiftrei*

d)e$ ju fagen-, benn er roanbte ftcf) fdjnell, brutfte

i&r einen Auf? auf bie 5Bange, rodljrenb fte t&n

fdjerjenb auf bie ©djultem fd)lug-, allein mein

#er$ gitterte — eö war S5ernarbo.

3ct> Wt* ben Sttutr; ntdjt, nä&er gu treten,

bocf> mußte td) oollige ©eroijtyeit tyaben. 3d)

fdjlicb bk Söanb entlang burd) eine offne £l)ttr,

bie in einen großen, f;albbunflen <Saal führte;

um t>on biefer ©teile, oljne felbfr bemerft »u u>er=

ben, il)n genauer betrachten &u fonnen. ^m
@aale f;errfd)te Dämmerung, rot^e unb roeiße

gldferne Rampen »erbreiteten an fdjroadjeS 2id)t.

(£in tunjllidjer ©arten roar I)ier aufgepellt, unb

Sauben gebaut, jebod) nur t>on gemalten, bledjer-
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nen 23ldltern , oon Rubeln mit Orangenbäumen

umgeben. TCu^geflopfte Papageien mit buntem ®e*

fteber wiegten ftd) auf ben Zweigen, wafyrenb ein

spoft'tio, in gebdmpften £6nen, leichte, anmutige,

ba6 $erj erregenbe Stfelobien fpielte. Grine milbe

Fühlung wefjete burd) bie offnen Spüren oon ben

#rcaben. Äaum fyattt id) NU ©anje mit einem

fluchtigen 33liif betrachtet, als SSernarbo mit

leichten dritten ftd) näherte. 3>d) 50g mid) me*

djanifd) in bie Saube neben mir surftet (£r fal)

mid) freien, niefte ladjenb, als Ijatfe er einen S3es

kannten erblitft, unb warf fid) in einer nadjbar^

lidjen 2aube auf btn £)ioan , wo er r)alb {aut ir=

genb ein Sieb trillerte.

Saufenb ®efül)te bewegten meine SSrujf. Grr

i>tec? 3d) i&m fo naf)e? 3>d) füllte mid) an allen

©liebern gittern, unb mujjte mid) nieberfefcen.

£)ie buftenben SSlumen, bk tyalbgebämpfte SWufif,

bie Dämmerung, felbjt ber weitte, elafiifdje £)i-

t>an, 2(üeö brachte eine 2lrt Traumwelt Ijerüor,

unb nur in einer folgen fonnte id? glauben,

S3ernarbo ju begegnen. Grl)e id) mid) nodj) erholt

fyattt, fdjwebte \)k oorerwäfmte junge £)ame burd)

bie £f)ur hinein. @ie war im SSegriff, in tk

Saube, in ber id) verweilte, ju treten; als S3er*

narbo nod) lauter fang, ©ie fannte t>u (Stimme,
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unb fe^rfe fdjnell um — id) vernahm einen Äujj.

de brannte mir in ber Seele.

3>f)n, ben treulofen, leicfotfmnigen SSernarbo

fyatte 2(nnunjiata mir uorge^ogen. Scfyon fo furj

nad) bem ©lucfe feiner %itbt fonnte er fie tters

geffen, an einem von Sd)lamm geformten S3ilbe

ber Sd)6nl)eit feine Sippen entweihen? — 94
frurjte aus bem <Saale, au$ Um #aufe, mein

#er$ flopfte heftig vor ßorn unb Sdjmerj-, ber

Sag brad) fcfoon an, aW id) einfdjlummerte.

3(m 2(benb biefeS SageS follte id) in San
@arlo auftreten. £)er ©ebanfe bavan, ba§ 2Cben»

teuer t>on geftern brachten meine ganje «Seele in

33eroebung. Snbrunfriger fyatte nod) nie mein

#er$ jur Sftabonna unb ben ^eiligen gefleht. %d)

trat in bit Äird;e, lief mir vom *Priejler baS tyU

lige 33rot, ben blutigen Äorper be$ (SrloferS rei*

c^en, flehte e$ an, mtd) &u jUrfen unb ju reinu

gen, unb id) empfanb beffen rounberoolle $raft.

Sftur ein ©cbanfe, ber, ob 2(nnunjiata l)ier fei,

ob S3ernatbo ifyv gefolgt nmre, griff nod) jerftorenb

in bie mir fo nötige ©eijte$rul)e ein. geberigo

braute mir bie ©erotjjljeit, baß fte nid)t ba fei, ba*

gegen hatte S3ernarbo, ber grcmbensßijTe jufolge,

fidr> fd)on feit oier Sagen l)ier aufgehalten. 3d)

tvujjte, ba$ «Santa gieber fyaU, aber bod) in«

Sweater wolle. 2)ie 2Cnfd)lagejettel waren an al*
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Jen Crcfett angeheftet. geberigo erjagte ©efcfytcfc

ten. Der 93efut> warf ftarfer, als geroolmlicr;,

geuer unb tffdje au$. 2(ae$ trat: in Sfjätigfeit.

Die£)per l)atte fdjon begonnen, aH bie Äutfcfye

micr; be$ 2(benb3 nad? bem Sweater abholte. $atU
bie ^)arce nebett mir gefeffen, unb bie ©cfyere an

meinen SebenSfaben gefegt, nutrbe icfy: »9?ur su!«

gerufett fjaben, glaube tcf)! »®ott! geleite #Ue$

$um JSeffrn!« war mein (gebet unb mein ©e*

banfe.

3« bem goper fanb idi) eine Stenge t>on ben

ßitnfllern ber 33u()ne, unb einige fdjone ©etfler,

felbft einen Smprooifator, ©ontini, bec *Profeffor

bec fcanjoftfcfjen (Sprache rcar. 5D?aretti fyatU

tnid) mit if)m befannt gemacht. Die Qonoerfa*

tion war leicht; fte fd^erjten unb lachten. Die

©angec im SSarbiere fame» unb gingen, als

^anbelte e$ fWj nuc t>on einem gefellfdjaftlicfyen

Sanje. Die 23ityne war i^re angewöhnte ^)eis

matfy.

»5Bic weeben ^mn ein &()ema geben,« fagte

<Sontini-, »o! eine fjarte 9?ujj, abec es wirb bod)

gefyen! £$d) ecinnere miefy redf)t gut, n>\e id)

bebte, al$ td) jum etrflen Stfal auftreten folfte,

aber eS ging bod) gut — td) fjatte meine pfiffe,

fleine, unfduUbige ÄunjTgrtffe, weldje bie Sßer*

nunft gebietet: gerotffe fleine ©tanken oott ber
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Siebe, uon ber SSorjett, t>on Italiens Scfyontyeif,

tjon ^oefte unb Äunjt auSwenbig ju lernen , unb

ju rechter 3eit anzubringen ju wiffen, aud> ein

tyaat jfefjenbe ©ebtdjte bei ber $anb $u f)aben-,

ba$ muf man 2(Ue$ t>erjlef)en.

«

^d) oerftcfyerte , bajj idb auf bergleid)en 2>inge

gar nicht §tiaü)t fyabt.

»%a
f

ba$ fagt man wol)l!« entgegnete er las

djenb. »9tein! tajjt eö gut fein! <Sie ftnb ein

gefreuter junger Sttann-, «Sie werben ein glan--

SenbeS ©tue? machen!«

£a$ <Stucf mar fcfyon langfr ju (£nbe; td?

ffanb aüein auf ber teeren 23uf>ne. » £)aS (Schafs

fott ijl errietet!« fagte ber SHegiffeur ladjenb, unb

gab bem Sfttafdjimjlen ba$ £eid)en. £)er SBor^ang

flog in bie £o>.

3d) faf) nur einen fdjwarjen^bgrunb fcor mir,

fonnte nur bk üorberen 5?6pfe im £)rd>ejler, unb

bk erffrn Sogen be$ fünf SKange f)of)en ©ebaubeä

unterfd)eiben. @ine biefe, warme Suft wogte mir

entgegen. 3«^ empfanb eine Raffung, bie mid>

felbft t>erwunberte. 3war war bie «Seele erregt,

allein fte war, wie jte fein foUte, biegfam unb für

jeben ©ebanfen empfänglich. (So wie bie ßuft am
flarften ifl, wenn im Söinter eine fdjarfe Stalte

fte burd)jiel)t, fo empfanb id) auf einmal Span?

nung unb .ftraft. 2(11 mein geiffrgeS Vermögen

i
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roac rege, rote e$ f)iec fein mujjte unb foUte.

Sebem ftanb e$ frei, mir in einem Bittet ben

©egenftanb aufzugeben, ubec ben icf) impro&iftcen

foUte. ©in ^otijet- <Secrctrtttr faf) erft nad), bafj

nidjtS ©efe&roibrigeS aufgegeben rourbe. darauf

fonnte icf) roa()Ien. — 3n bem eefren fhnb: il

cavalierc serventej über biefe 2fct ©efd>aft (jatte

icf) nie cecfyt gebaut. 3>cf) roufte roofjl, baf; bec

(üictSbeo, fo roie man and) jenen nennt, bec Sliu

tec bec ©egenroact fei; bec, ba ec nicf)t mef)c in

bie <3d)canfen für feine £)amen treten fann, if)c

teeuec S3egteitec ifr, bec \>k «Stelle be$ Gr(>ef)eccn

oecteitt. Sl) backte an ba$ befannte (Sonnet:

Femina di costume , di maniere *). 2Cugenblic&

lief) abec roollten feine Sfoeen, biefem ©egenjlanb

angemefjen, in meinem ©efyirn entfielen. Wit \

ungebulbigec Grcroactung öffnete tcf> ba$ jroeite

SSlatt. #iec jtanb »ßapcij« auef) bieg fe&te mid)

*> £>ie GicUbeatur foa in Öcnua unter ben flaufleuten ent»

ftanben fein. — Sie ©cfcfiafte hielten 93ielc oom Jpaufe

entfernt, wollten fie bann t>ie5rau rttct>t cinfperren, mufj»

ten fie fie einem Sreunbe anöertrauen , ber ifcr ^Begleiter

fein fonnte; gewöftnltd) war biefer ein ©eiftltctier. $tiu

malig würbe e$ Qttobe; 9?iemanb fonnte mefjr einen

foldien entbehren. £>aö <5erl)ältni§ war oft ebcl unb

rein, un& man fjat Sßeifpiefc, bafs bie genaue unb ge»

treue Erfüllung feiner «Pflichten al$ Sict'gbco an i>em

@rabe eineß folchen getobt tvorben ift. — Obengenannte*

©onnet ift in SB. Üttütlerö »9*om, Körner unb Römerin, «

2. $anb, abgebrueft.
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in SBertegentyeit. 3d) mar nidjt auf ber ^nfel ge«

roefen, unb f)atte nur if)re fct)6ne (Bebtrggformation

üon Neapel au$ gefef)en. 5Ba$ td> nicr)t fannte,

fonnte tU> aud) ntd)t beftngen, fo mußte td) mid)

benn lieber an ben cavaliere servente Ralfen.

%ä) öffnete ben britten 3ettel: »Neapels £a*

tafomben« laß id) fyier. Dort war ic^ aud) nid)t

geroefen, aber bei bem Sßorte: Äatafomben, trat

ein 2eben$moment t?or mid) f)tn. Steine SOBan*

berung alt Minb mit $eberigo unb unfere 2tt>en*

teuer jtanben lebenbig t>or meiner <Seete. 3>d)

griff einige 2fccorbe , bh SKeime entjranben, id)

meijj nid)t n>ie. 3d) erjagte, ma$ id) empfunben

unb erlebt tyatu, nur bafj ic^ bie romifc&en in

bie neapolitamfdjen Äatafomben fcermanbelte. 3um
Streiten Sfilal ergriff id) ben ©lucfsfaben. Grin mies

bereiter (lurmenber 25eifaU begrüßte mid), unb

ffromte mie Champagner burd) mein 23fut. Skfct

mürbe mir »Fata morgana« aufgegeben. 2Cud)

biefe fd)6ne ßufterfcfyeinung, bie Neapel unb @icU

lien aufmeifen, fyattt id) nid)t gefetyen, aber id)

mar vertraut mit ber fdjonen Seen^fjantafte, bie

in biefen gtänjenben ©djloffern fjaufete. Stteine

eigne SEraummelt fonnte id) fefyttbern, in il)t

fdjmebten a\xd) ©arten unb ©djlofferj in meis

nem #erjen motynte \a bit fd)6njfe Fata morgana

be$ 2eben$.
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<3cfmeü" überbaute idf) meinen ©toff; et bilbete /

fiel) bavant eine ftetn« (^rjaljfung, unb neue Sbeen

dornten mir unter bem ©efange ju. %d) begann

mit einer ©djilberung ber oerlaffenen «ftircfye am
9)oftlip, o^ne jeboef) ben Atomen ju nennen. £)tefe

romantifdje 5Bol)nung fjatte miefy angezogen, unb
'

id) gab ein föilb t?on ber jticdje, bk nun bat

$aut be$*gifcr;erg geworben war. (£in aarterÄnabe

lag im 23ette neben bem Senjler, wo <&an (Georgs

33tlb in bk 6cfyeibe gebrannt war. 3n ber ftillen,

flaren 9flonbnad)t befugte tr>n ein fleineS, fcfconeS

Sftagbletn; ff« war fo anmutig, fo leicht tok bk

ßuft, trug fcr;6ne, bunte $lüget an ben «Schultern.

<Sie fpielten mit einanber, unb ftc führte ifm f)in--

au6 in ben grünen 9?ebenwalb, geigte if)m tau=

[enb ^ertttcfyfeiten, bie er nie §u&or gefe^n r)atte -,

ft'e ging in bat ©ebirge hinein, bat ft'rf) in große

glanjenbe Äirdjen üoller Silber unb Altäre öffnete j

ftc fegelten auf bem fronen 5D?eere nacr; bem rau;

cfyenben SSefuu hinüber, unb bat (Bebirge erfcfyien

wie ßr»jtallj ft'e fatyen, wie bat $eu*r ba brinnen

föchte unb brauste; ft'e befugten unter ber Grrbe bk

alten €>tabte, Don benen er erjagen gebort f)atte,

unb alle Seute bie bafelbjt lebten ; er far; if)ren

$Re\d)tt)um unb tl)re $)racl)t, nocf> grofer, alt wir

letber in ben Ueberrejfen ernannt l)ahn.

«Sie lofete bie Slugel ab, banb ft'e an feine

IL 6
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(Schultern, benn felbjt ofyne biefe war fte tetd>t

wie bie £uft, fte brauchte jene nicfyt. @o flogen

fte über bie £)rangenwalber, über bie ©ebirge, über

bie üppig grünen (Sumpfe nad) bem alten %>m,

in bie tobte dampagna f)in-, flogen bann über

ba$ fdjone, blaue Sfteer weit an Giapri ttorüber,

verweilten auf btn rotten, glanjenben 5ßol?en,

unb ba$ f leine SÜttabcben füjjte tf)n, nannte fiel)

bie $Pf>antafie, jeigte il)m bie febone, t>on £uft

unb (Strahlen erbaute S5urg il)rer SWutter, unb

fte fpielten bort fo glücflid) unb frol). 2(ber, fo

wie ber Änabe gco&er würbe, fam ba$ fleine ^Sflat:

d)tn immer feltener; nur im Sßonbenfchetn guefte

fie jwifdjen ben bunten Söeinlauben unbben£)rans

gen Ijinburd), niefte il)m ju, unb er würbe bttvubt

unb gebanfen&oll. (5r mußte feinem Söater auf

bem Speere Reifen, lernte bie SRuber gebrauchen,

bie @egel einspielten, unb im «Sturm ba$ S3oot

ju lenfen. 2(ber, fo voh er emporwuchs, fyafUUn

and) feine ©ebanfen fejlec an ber lieben <3piels

genoffin, bie nie mefyr erfcfyien. Oft in ber mono*

gelten 9lad)t, nenn er auf ber winbflillen <See

fdjwebte, liejj er t>a$ Sauber rutyen, unb jrarrte

burd) ba$ tiefe, flare 5Baffer ben fanbigen ge*

wadj^üollen 85oben an. Sie *P&antafte bliefte bann

mit bem bunflen , fronen #uge ju il)m hinauf,

festen il)m ju winfen unb ^inab su rufen. GrineS
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Borgens fanben fidE> mehrere gifdjer am Ufer $u*

fammen. 3" ton ©trafen ber aufyefjenben

©onne fefowamm unweit @aprt eine neue, fcf)6ne,

Don ben gatben beö SKegenbogenS erbaute Snfel,

mit gtänjenben Wurmen, ©fernen unb flaren,

purpurgefarbten 5ßolfen. »Fata morgana!« rie*

fett fte 2ttfe,*unb jauchten fror) ob ber fronen (5r*

fcfyeinung; aber ber jung« gtfcf;er rannte jie gut.

£>ort fcatte er mit ber wunterfcfyonen $f)antafte

gefpielt unb gewohnt; feltfame 8Ber;mutr; unb

©efynfucfjt «rgriff feine @eele, aber bucef? feine

St)rane erblaßte unb üerfcfjwanb ba$ gan&e tvot)U

befannte 33tlb. £age unb Söocfyen f)tnburcf) er*

martere er, eä wieber ju fefyen.

2Tm monb^eUen 2Cbenb erfcfyien aufs 9Jeue bie

au« £)uft unb <5traf)len gebilbete 3nf<( fammt
bem @d)Ioffe. 93on bem Vorgebirge, wo bie gU

fdjer franben, gewahrten fie, mit ber gatyrt M
^fetleg, ein 23oot auf bte feltfam« Snfei ju bie

SBogen burcr>fd)neiben unb oerfcfywinben. ^lofclid)

erlofd) ba$ ganje <8trar;(engebaube, eine fohlen*

fcfywarje 5Bolfe verbreitete ficfy tiber ba$ SSfteer,

eine 5ßafferl;ofe bewegte ffcf) über bie ruhige glci*

dje, bie nun if)re bunlelgrunen sIöogen err)ob.

2£tö jene wrfcfywanb, würbe bie ©ee wieber rufyig.

iDer 9J?onb festen f)ell an bem blauen SBaffer,

aber fein S3oot würbe gefe^en; ber junge gtfcfjer

6*

Jfc
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voav mit ber fronen »Fata morgana« tjetfcfynmns

ben!

£erfetbe 33eifatt, roie ücrfyer, begrüßte mid) rote*

bec; mein Sfftutf) flieg mit meiner SSegeifterung.

3*n jebem aufgegebenen ©egenflanb fanb td) Grr»

innerungen au§ meinem ZtUn, bk \<fy nur au&

jumalen btaufyte. 9tfun foUte idj t>on Saffo im;

prompten. (5 c war td) felbft; ßeonore n>ac #n*

nunjiata; tvit faljen uns an gerrara'3 £of-, *$

butbete mit tf)m im ©efdngniffe, atmete, mit

bem £obe im ^erjen, bie greityeit roieber, voafy

renb id) \>on ©orrento fyinubtt auf baä roogenbe

Sfteer nad) Neapel fd;aute, fajj mit i^m unter

Der (Eidje an <3an £)nopfyri Softer; bie ©tocfen

be$ (SapitoUumS lauteten &u feinet Jtronung^

feier , aber ber Slobeöengel fam, unb reichte ifym

feine $rone, bie ber Unfterbttc^fett, juerjt ()in.

Sttein #er§ ftopfte fyeftig — id) fyattt mid)

angegriffen, voav in bem $luge ber ©ebanfen mit

fjingeriffen soeben; nur ein ®ebid)t gab icfy nod),

bat ße^te: ©appbo'6 £ob. Sie £lual ber (Eifer*

fudjt t>ernaf)m id) bei ber (Erinnerung an 23er*

narbo. 2innun$iata'S .ftuß auf feine «Stirn brannte

in meiner <3eele. @appryö@d)6ttr;eit war ja 2(n=

nunjiata'S, aber i&r SiebeSfdjmerj ber meinige.

£>ie SBogen fdjtofjen ftd) über <Sappf)o.

9J?ein (Bebtest f)atte §u ordnen gerührt, mdd);

*
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tiger S3eifall erflang t>on allen leiten j nad) bet

#crablaffung be$ SßorfyangeS würbe id) zweimal

hervorgerufen, Grine 5öonne, eine namenlofe

$reube burdjjlromte micr;, prefjte abet sugleicr;

mein #erj fo jufammen, ttW muffe e$ brevem

2(1$ icr) oon ber S5uf)ne trat, würbe id) umarmt,

unb mir warb (Blücf gewünfcfyt. Sttirf) überfiel

ein ©djludjjen , ein r)efttge$ , frampftyafteS

©djlucfoen.

SD?it ©ontini, geberigo unb einigen ber @än=

ger würbe ein luftiger 2Cbenb jugebracfytj e$ würbe

auf mein 3Bohlergel)en getrunfen. x$d) war gluck

lid), aber mtim ßippe to'w gebunben.

»Grr ifl: eine derlei« Itejj ftdr) $eberigo in fei*

ner Suftigfeit über mid> auä; »fein einziger gefc

ler ijt, bajj er ein Sofcpr) ber 3 weite iff , ben

wir, um ifm mit einem $aifer, \xn man foldjer

geiler nid)t befcfyulbigt, nidjt ju t>erwed)feln , lies

ber Sofepfy, ben @o&n Jacobs, nennen wollen!

©eniejje be$ ßebenä! Antonio! $Pflüc!e bte SKofe,

er/ fte verblümt.«

(Spät !am id) nad) #aufe, unb mit ©ebet

unb Dan! an bie ©6ttlid)e, bie mid) nid)t t>er*

laffen l)atte, fc&lief id) balb tief unb fe|t.
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V.

©anta. £>te Eruption, litte »er&alt*

niffe.

£)en nacfyften borgen jlanb icfr, ein neugebor*

ner Süttenfcfy , t>or geberigo. 3<$ fonnte meine

greube auSfprecfyen , ba$ t>ermod)te id) ben Abenb

Dornet mcfyt, baß £eben rings um micfy, fprad) micfy

me^r an ; tcfy füllte mtcfy alter, festen mir felbfr burd?

btn %t)<xu ber (Ermunterung, ber auf meinen gebend

bäum gefallen nxtr, reifer geworben $u fein. S5et

ber ©ignora ©anta mufjte id) einen SSefud) abte*

gen
; fte fjatte mid) bm #benb t>orl)er ja gebort, unb

ich feinte mtcfy, aud) fy'm baß Sob, baß ntdr>t fehlen

würbe, §u empfangen.

Sfloretti empfing miefy entjücft, allein ©anta

fyatti, nad) bem fte auß bem Sweater §urütfgefel)rt

war, bie ganje 9lad)t fynbuvd) feJ>r t>om lieber ge=

litten. 3n biefem Augenblicke fcfytummerte fte, unb

ber ©cfylaf mürbe fte Warfen ; id) mujjte »erfprecfyen

gegen 2Cbenb äurütfjufefyren. £)en Mittag »erbrachte

id) mit geberigo, unb meinen neuen greunben; ©es

funbl)eiten auf ©efunbljetten würben getrunfen ; ber

Wet§e Lacrymae Christi wedfjfelte mit bem @ala*
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6refer=3Betn; icfy wollte nicfyt meljr trin£en, mein

S3lut flammte; ber Girjampager follte fugten, grol)

tmb Reiter trennten n>ir un$ ; aU nur auf bie ©träfe

gelangten, n>ar bie £uft t?om Sßefuo unb bem fto

fen Saoaftrom erhellt. SEtfeljrere fuhren fcfyon l)tnau$,

um baß furchtbar fcfyone ©cfyaufpiet ju feljen; id)

ging §u (Santa; e$ war lurj nad) 2Ct>e Sttaria.

@te wäre allein unb tnel beffer, fagte baö SMenfts

mäbcfyen; ber @d)fof fyatte fte gejfärft; id) burfte

wol)l hineingehen, fonft 9?iemanb.

Grin fdjoneä trauttcfyeS 3immer, mit langen btdf>=

tm £$orl)ängen t?or bm genjtern , mit einer fronen

marmornen ®tatue, 2lmor feine Pfeile n>e|enb, unb

einer argantifcfyen £ampe, bk bem ©anjen ein ma*

gifcfyeä dolorit t>erltet) , warb mir geöffnet. ©anta

ruljete im leisten *ftacf)tfleibe auf bem weichen fei*

benen ©optya. (Sie richtete ffdr> r>alb in bie <$bf)t,

all irf) eintrat, l)tett mit ber einen $anb bie leicfyte

fte umgebenbe £)ec£e, unb ftreefte mir bie anbere mU
gegen.

»Antonio!« rief fte. »Gt*S ift ja trefflitf) gegan*

gen, glucflieber 9ftenfcfy! 2llle fyabtn ©ie l)ingeriffen

!

3fd)! ©te wiffen nicfyt, welche 2lngft i<$) 3>l)tetwegen

auSgejfrmben , wie mein $er§ topfte, unb mit roel=

cfyer 5öonne tefy lieber aufatmete, al$ @ie fo meine

grofjte Erwartung übertrafen.«

3<fy verneigte miefy oor tl)r, fragte naef) ttyrem
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SBefmben , fte reichte mir bie $anb ; unb üerftcfyerte,

ba$ fte ft'df) beffer fityle: »Sa! Diel beffer! unb,«

fugte fte f)tn§u, »<Sie feljen ja autf) wie neugeboren

aus. <3ie waren fcfyon , fef)r fcfyon, at$ bie SSegeb

fterung <Sie fyinrij?, gan$ tvte ein Sbeal. @ie faty

tcr; in jebem ©ebicfyte! föet bem fleinen Knaben

mit bem $Jlahv in btn Qatacombm, mufte tef) an

<Ste unb $ebertgo beulen!«

»3Btr waren e$ audf),« unterbrach icr; fte, »icfy

tyabe, n?aö idf) gefungen, felbj! erlebt!«

»Sa,« entgegnete; fte, »2ttle$ fyaben <Sie felbjl

erlebt! £iebegglucf, £iebe$fcl)mer$ , mögen @ie fo

glucflic^ werben, «16 @ie e6 t>erbienen!«

Sei) erjagte il)r, welcfye SSerdnberung mit mei=

nem gangen Söefen vorgegangen fei, wie ganj an-

berö ba$ %tben nun »or mir ftelje , fte fafte meine

#anb, faf) mir mit bem bunflen, auSbrucfCollen

3Cuge in bie «Seele hinein; fte war fcfyon, fc^oner als

gewollter;, dm fein* SRotlje belebte bk SBangen,

ba$ fcfywarje gldnjenbe #aar t)ing t>on ber fcfyon

geformten <©tirn glatt juruef. Sie üppige ©eftalt

gliel) einer Suno, fo fcfyon, als ein ^>{>ibiad fte nur

l)ätte meißeln fonnen.

»Sa, für bie 5Belt muffen <3ie leben!« rief fte.

»<3ie ftnb it)v Grigentljum, Millionen werben (Sie

erfreuen unb entjuefen ; laffen <2ie baljer ntcfyt bm
©ebanfen an eine Cringige ftorenb in S*>r ©lucf
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fnnemgreifen. @te fmb ber Siebe mertf), 2ttte$ rei=

fjen @te f)in burcf) S^ten ®etj?, burcf) 3tyt latent,

burcfy— «— fte 50g mid) gu ft'dj) auf ben @oj>I)a nie*

ber. — » SBir muffen ernfrfjaft mit einanber reben,

mir fjaben ja feit jenem 2(benb, mo Sfjnen ber (Bram

fo fdbrner auf bem ^erjen tag, hin vernünftiges

SBort jufammen gefprocfyen. @ie fcfyienen bamatS,

ja ! mie folt itf) e$ nennen— mid) mijmerfianben gu

fjaben.

«

£)a3 fyatte ja mitfticf) mein ^g)er§ aucfy , unb oft

§aU id) mir barüber Vorwurfe gemacht. »3$ bin

3tyrer ©üte nicr)t mertf) , « fagte icf), einen .ftujj auf

ü)re ^)anb brütfenb, faf) ü)r mit 9fomf)eit ber

(Seele ut\\> ber (Bebanfen in ba$ bunfle 2luge-, unb

bennocf) brannte ü)r SSticf, ernft, beinahe fonnte itf>

fagen, burcfybofyrenb auf mid) rufyenb. $<*tte ein grem*

ber un6 gefefyen, er mürbe bort ©chatten erbttcftfja-

ben, mo nur SRe'mtytit unb Sicfyt @tatt fanb. Gr$

mar, mein #er§ burfte e$ taut fagen, als begegne*

ten ftd) t)ier SSruber unb ©ctymeßer , #uge unb ©e~

banfen.

@te mar fetbft bemegt, id) far) it)ren SSufen ffdr=

fer mögen-, fte toSte eine SSanbfcfyteife um freier gu

atfjmen.

»(Sie fmb mir mertf), ®eijf unb ©cfyonfyeit iß:

jebem Söcibe treuer!« fagte fte, tfyren Htm um
meine ©dbutter legenb, unb fat) mirinS 2Cuge; bann
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ful)r fte mit einem unauSfprecfyticr; berebten Sädjeln

fort: »unb id) fonnte glauben, bafi ©te nur in einer

2Belt ber Sbeale träumten. <3ie beftfcen §emr)ctt unb

Älugljeit, unb tiefe tragen ben @ieg baoon. £)ab,er

brannte ba§ lieber in meinem S3lute, bafyer roar td)

Iran!. @ie fyattm micr; ganj in 3^>rer ©eu>alt! An-

tonio ! 3&tr Äufj, 3$ce Siebe, ffnb mein Sraum unb

mein ©ebanfe!«

€>ie bruefte mid) feft an il)re SSrup, if)re Sippen

waren (Blutl), oerfengenbe ©lutf) meinem S3lute,

meiner ©eele, meinen ©ebanfen. — Grroige SÜftutter

©otteS! £a ftur^te £)etn heiliges S5ilb t>on ber

5Banb auf meinen $opf nieber. GrS roar fein Zu-

fall, nein. £)u felbj? berührte!? meine <3tirne, erfaf=

tejr mid), inbem id) im SSegrtff roar in hm @trom

ber Seibenfcfyaften nieber ju tauchen.

» 5^etn ! nein!« rief icf; auffpringenb ; mein S3lut

roar focfyenbe %aM.

»Antonio!« rief fte, »tobte miety! tobte mid),

aber entferne 2Md) nicfyt!«

3&w Sßangen, tfyre tfugen, tf>r 33litf, jeber llu$:

bruef, 2l'UeS roar Seibenfcfyaft, unb bennod) roar fte

fd)6n, ein mit flammen gemaltes S3ilb ber ©djon*

f>ett ; iin heftiges 3ittern burdjrtefelte alle meine

Heroen; olme 2Cntroort ju geben, oerliep id) bat

3immer, unb (türmte bit treppe l)tnab, als oerfolgte

mid) ein bofer ®eül
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2ttle6 brausen mar glamme, fo n>ie mein 33lut;

ber £uftjtrom wogte SÖßdrme fyerab ; ber Söefus jtanb

in fprüfyenbem $euer! Ü* Eruptionen erhellten ÜU
leö ringsum! Suft, Suft »erlangte mein #er$! td)

eilte nad) \>tm Sttolo r>tn, an ben offenen Stteerbu*

fen, n>o bie SSranbung tyeranbrad). £)a$ 33lut brdngte

ftd) biö in bie 2üigen 5 id) lullte meine ©tirn mit

bem faltigen SBaffer, riß mein itleib auf, bamit je*

ber Suftjug hinein bringen fonnte , aber 2CUe$ mar

flamme. 2)a$ Stteer felbfr gitterte im rotten SBie=

berfcfyeine t>on ber glttyenben, ben S3erg l)erabjtr6=

menben £aM-, n?o td) JE>tnfar> jlanb <2anta'$ 33ilb

in flammen , unb flaute mit bem fter)cnben , t)er=

fengenben geuerblicf in meine @eele hinein. » &obte

mid), aber entferne £5td) mcfyt!« erflang e$ in mei=

nem füi)tt ; id) preßte bie otogen §u , richtete meine

©ebanfen auf ©ott, aber id) fanf in mid) juruef;

e$ mar, als l)dtte bie glamme btf @unbe alles ©ei-

nige in mir tterfengt. Ein bofeS ©eroiffen muf zer-

malmen tonnen, \>a allein ber ©ebanfe an ©unbe

fdjon $fl\xti) unb ©tdrfe idr)mt.

» S3eliebt Eud), Eccellen&a, ein SSoot nad) Sorre

bel2£nnun§tata?« fragte eine Stimme btd)t ne=

ben mir; — ber 9lame #nnun&tata, l)aud)te roieber

S3etr>egung in meine <3eele.

» £)er gatjajtrom fließt brei Ellen in ber Sttmute,«

ful)r ber 33urfd)e fort, ber mit bem 9£uber haß S5oot
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bicfyt am £anbe tytelt; »in einer fjalben ©tunbe wer-

ben wir ba fein.

«

» £)ag Sfteer wirb fielen ! « backte tcfy unb [prang

in baß S3oot; ber 33urfd)e [tief vorn £anbe ab, §09

ba$ @egel auf, unb nun flogen wir, n>te »om Sßinbe

getragen, über bk blutroten glül)enben 5ßogen; ein

fttyler 2ßinb wel>ete mir um bie SBangen , icfy atl)=

mete freier, unb füllte mtd) ruhiger unb beffer, als

wir an ber anbem ©eite be$ 9fteerbufen$ lanbeten.

»sftie meljr will td^ «Santa fefyen;« befcfylof \<fy

tief in meinem $er§en , » entfliegen will icfy ber

©erlange ber ©djon&ett, bie mir bie grucf)t ber Grrs

üenntnif jetgt. Saufenbe werben miefy tterfpotten,

aber lieber ü)v ©eläcfyter, o&$ baß Söeljegefcfyrei met=

neä ^erjenö! SWabonna lief il)r ^eiliges 35ilb t)on

ber SBanb herabfallen, bamit tefy nicfyt fallen follte !

«

£tef entpfanb id) ifyu befcfyirmenbe ©nabe

!

Grine wunberbare $reube burcfyftromte miefy ; ZU
kß Grble unb ®utt in meinem ^)erjen jauchte

©iegeSfwmnen ; id) war wieber Äinb an ©eele

unb ©ebanfen : » Später , lenfe 2CUe$ §um SSejfen !

«

btttk id), unb lebensfroh, alß wäre mein ©lütf auf

ewig begrunbet, wanberte id) butd) bk ©trafen ber

fileinen <&tabt, biß auf bie £anbjlrafe l)inau$.

2)ort war alles in Bewegung, SBagen unb @a=

briolette mit 5D?enfcJ)en uberlaben, jagten an mir

vorüber. (£« würbe gefegten, gejubelt, gefurtgen.
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2CUeS ringS umljer rourbe t?on bin Stammen beleucr;*

tit £)er i'at>a#rom fyatti eine ber kleinen ©table

erreicht, bie an ber S5ergfeite liegen
j
ganje gamilien

famen in ooller gluckt bafyer; icfy bemerke grauen,

mit £(einen ^inbern an ber Sdtuft, unb ein Heines

SSünbel unter bem 2Crm; borte* tl)ren 3fammer, unb

mufte mit ben erjleren bii Heine @umme feilen,

bie icf> bei mir (jatte. 3>cr; folgte bim ©eroimmel,

hinauf §ttnfcf)en ben x>on mi$m dauern emgejaun*

ten Weingarten , nafye bem Orte, rootyin bie 2at>a

tyti SKicfytung na^m. Q*in grofeS 2öemfelb lag§tt>i*

fcfyen tyx unb uns, unb, roie glu^enber «Scfylamm

bewegte für; ber geuerjfrom, mehrere gaben f)od) oor=

rodrtS über ©ebdube unb dauern. £5a$ jammern

ber gliefyenben, ba$ ^audjjen ber gremben ob be$

Grljrfurcfyt gebietenben ©djaufptelS; ba3 «Schreien ber

.ftutfcfyer unb ber Sßerfdufer, bii ©ruppen t>on betrun=

fenen SSauem, bii fyaufenroetfe um bii Mbtbi mit

SSranntroein ba jfcmben, bie galjrenben unb $Keiten=

bin : 2CUeö von bim rotten geuer beleuchtet, roar ein

©emdlbe, v>on bem lim treue £5arjMung ntdf>t

roieber gegeben werben fann. Süftan fonnte bem 2a=

oaflrom, ber feinen bejfimmten Sauf gemdcfylicf; fort*

fe|te, ganj wu)e treten. Stiele jlecften u)xi ©tocfe

fytnem , ober aurf) ein ©elbjlücf , bau fte, in ein 2a*

ttaftficf eingeklemmt, roieber fyerauSjogen.

gurcfytbar fcfyön roar bii Grrfcfyeimmg , roenn im
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atyetl ber geuermaffe, wegen ber £o> berfelben, ftd>

toöctf , e$ war wie bie Söranbung be$ StteerS-, ba$

herabgefallene £at>ajtuc£ lag mte ein jrrafjlenber (Stern

aufertyalb be$ Stromee; bte £uft füllte juerjt bte

fyerwrragenben Grtfen ab, fte würben fcfywarj, unb

ba$ ganje Stucf ersten bann n>te prar)(enbcö ©olb

in einem för)(enfd>tt>arjett sftefce. lin einem ber

SBetnftocfe fyattt man, in ber frommen Hoffnung,

baf ber Ström oor bem ^eiligen in Stoßen gera*

tt)tn würbe, ein 9D?abonnenbilb angebracht, allein je*

ner fcfyrttt bennotf) in bemfelben einförmigen Sauf

vorwärts ; bie <$>[& tterfengte bk Setter an ben

fyofym SSäumen, fte neigten ftd) mit ber $rone ju

ber $euermaffe tyinab , als wollten fte um ©nabe

flehen. GrrwartungSooll verweilte nwncfyer S3lic£ an

bem SDfatbonnenbilbe , allein e$ neigte ftdt> mit bim

SRebenjtamme tief gegen bm $euerjrrom l)inab; eg

war nur wenige Griten bat>on entfernt.

£)a gewahrte tefy einen Giapujtnermoncf) bicfyt ne-

ben mir bie 2Crme in bie Qhty fjeben, unb rufen,

ba$ bat 9ttabonnenbilb brenne! »SRttM fte!« fuf)r

er fort, » wie fte Ghttf) von bin ßlammm beö geuerä

retten wirb.« 2(ü*e baljin jrarrenb, bebUn juruef;

ba fturjte ein $öetb, Sfttabonna'S tarnen auSrufenb,

fjeroor, unb eilte bem glüljenben £obe entgegen, aber

in bemfelben 2Cugenblitf gewahrte id) einen jungen

£>fftcier ju ^ferbe, mit gezogenem Schwerte fte iw-
'
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rucftreiben , obgleich ba$ geuer tvie eine Reifen*

mauer fxd) neben tfmen erf)ob.

» $ßaf)ttfmmge ! « rief er , » 5Ü?abonna braucht

£)eine #ütfe nicfyt, fte roitf ba$ tf)r fcf>tedf>t gemattet,

von ben #änben eines @unber$ enttveifjteä 33itb

verbrennen fott!
a

Gr6 roar 33ernarbo , xd) ernannte feine (Stimme

;

feine rafdfje Grntfcfytoffenfjeit fyattt ein Cüflenfcfyenleben

gerettet, feine £Kebe jebem 2Cergerntffc vorgebeugt;

xd) mujjte ir)n achten, unb roünfcfyte in meinem #er=

jen , baf nur nie getrennt geroorben. 2Cber jtärfer

ftopften alte meine 9>utfe , xd) füllte , bax) xd) roeber

€D?utr) nod) 2ujt fyatte , tt)n von #ngeftcr;t ju 2Cnge*

ftcfyt gu fef>en.

£er geuerftrom t)atte fd>on ben 5öetnjroc£ unb

ba6 9flabonnenbitb Verfettungen, xd) tyattt mxd) wei-

ter bavon entfernt, unb tetjnte umvittturtid) an einer

Stauer, an roetcfyer mehrere grembe um einen Sifcf)

fajjen.

»Antonio! bift £)u eS roirBttcf) ! « fyorte xd) eine

(Stimme aufrufen; xd) gtaubte SSernarbo &u f)6ren;

eine S?an\> fafte mit einem freunbticfjen £)rucf bie

meinige; e3 roar aber ntcfyt S5ernarbo; e$ roar ga=

biani , ber @rf)roiegerfot)n ber (5ccettenja , ber m'xd)

al$ ßinb gelaunt i)atte, unb ber nun, roa$ xd) au$

• bem erhaltenen S5rief fcfytiefen mufjte, roie bie an-
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bem, erzürnt auf midf) war, unb n>te fte, mtc^ oer=

ftofen ^atte.

»(5t! muffen wir un$ f)ter treffen?« fufyrerfort.

»Gr$ wirb <3tgnora granceSca freuen, £Md) p fe=

f>en. #ber fcfyon tjt e$ tticf>t t>on £>tr, baf £)u uns

ntd)t aufgefucfyt f)ajt; feit acfyt Sagen ftnb wir ja

fcfyon in GajMamare. «

»£)aoon tya&e icfy gar mcfytö gehupt,« gab idfj

jur Antwort. — »Süperbem—

«

»3«, £>u bift ja auf einmal ein gan§ anberer

Sttenfd) geworben! btjt in Siebe geraden, unb » fugte

er ernjler f)in%u, »fogar in Quelle! mfyalb £>u

formltd) ausreißt; nxtS mir gar nicfyt lieb ift! Grc=

cettenja l)at e$ un8 fo obenan gemelbet, unb nur.

crftaunten baruber! Grr fyat £)ir wol)l gefcfyrieben,

unb jwar nicfyt in bm gewogenfren #u$bru<fen.

«

SSttem fytti ftopfte heftig-, tcfy füllte micty gan§

in ben oorigen Seffeln, in welche 5Ö3o^lt^aten mtcfy

gefcfymtebet Ratten , unb äußerte Uttübt meinen

<Sd)mer§, fo ganj oon iljnen allen oerftofen §u fein.

»9lein! nein, Antonio! <So fcfyltmm tfl eSmcfyt!

golge mir in meinen Sßagen. ©ignora granceSca

foll fyeute TCbenb butd) ©eine Grrfcfyeinung übertrafest

werben. 5öir werben balb (SajMamare erreichen,

unb im ©aftyofe wirb wol)l an 3immer für £)icl)

fein. £)u follfr mir alle«, wa$ vorgefallen ijr, er§dl)=

len. Verzweifeln tjt £l)orl)eit ; Grccellenja ijr heftig j



97

£)u fennj! tyn ja, aber er lägt ftd> balb befänftigen.

2ttJeS mirb balb lieber gut werben !
•

»9?em, nein! e$ wirb nie lieber gut!« ertme*

berte icf) ^alb taut, in ba$ »olle ©eful)l be$ erneuere

ten ©cfymerjeS juruiffallenb.

»GrS foll unb wirb!« fagte gabtani entfcfyloffen,

unb führte mid) naef) bem SBagen.

3$ mußte il>m 2(lle$ erjagten. »£)u tmprot)i=

ftrft bod) rool)l nidjt?« fragte er läcfyelnb , al$ id)

tym meine glucfyt unb t>on $ult>ia in ber 9ftäuber=

f>of>re erjagte. » Gr$ Hingt ja fo poetifcl), atö fpielte

f)ier £eme ^)^antafte unb nicfjt £>ein ($ebäcfytmj3

bie Hauptrolle.«

»(Streng, gar ju jtreng!« lieg er ftcf> au$, at6

icfy ifym Grccellenja'S SScief mitteilte; »allein eben

n?eil er viel auf £)idf) ^>d(t/ ttxtr ba$ (Schreiben fo

fyart. £5u tyajt bod) roof)l nicfyt feitbem eine £3ül)ne

betreten ?

«

»@ej?em tfbenb!« gab td) jur Antwort.

»Söie üerroegen!« rief er. »Unb wie tjt eS ab=

gelaufen?«

»©lucflicb! tyerrltd)! ' erftieberte tcf> frof) ; »id)

erhielt grofjen Beifall, nmrbe jroei 5üttal fyerauS-

gerufen.«

»Du l)ajt ©lue! gemacht! 3(1 e$ möglich?«

Grö lag in biefen ^Borten ein Zweifel, ber mid)

•tief üerlefcte; aber bie $erl)ältmf]e ber Danfbarfeit

U. 7
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banben meine 3unge, unb felbft meine ©ebanfen.

3fd) empfanb eine Hvt t?on SBerlegenfyett, t>or§ram

ceSca ju treten, id) roujjte ja, rote ernjl: unb ftreng

fte fein fonnte. gabtani trottete mtd) f>alb fcfyer*

jenb bamit, ba$ him 35u^ unb ©trafprebigt ge*

galten roerben folle, obgleich id) fte roof)l »erbient

Gatte.

3Bir langten in bem ©aftfyofe an.

»7td) t
gabiani!« tief ein junger gepufcter,

friftrter $err, un$ entgegen tjüpfenb. »®ut, ba$

£)u fommjl! ©eine «Signora ifit ganj ungebuU

big. — 2(d)!« unterbrach) er ftd) plo&lid), mid) be*

merfenb: »Du bringt ben jungen Smpromfator

mit! ßeuci, nid)t roafjr?«

»Geuci?« roieberf)olte gabiant, unb fa& mid)

wrrounbert an.

> ©inen tarnen , hm id) mir auf bem 2Cn»

fc&lagejettel gab,« gab id) jur 2Cntroort.

»tfud) gut!« fagte er. »*ftun, haß roar boefo

red)t vernünftig!«

>>Grr fann t>on ber Siebe fingen!« wrfefcte bet

mir Unbefannte. «Du foUtejl geflern in &an
@arlo geroefen fein! 2)a$ ifl ein Talent!«

dt reid)te mir üerbinblid) bte Spant, unb be»

jeugte feine greube, meine S3efanntfd)aft ju ma*

d)en. »3>d) effe mit (£ud) r)eute tfbenb,« fagte er

sugabiani, » id) labe miety felbf! auf Suren treffe
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liefen langer ein. Du unb Deine ©emafjtm

werben mir n>of)l nidjt ben 3utritt üerroeigem?«

»Du toeifjt, bajjDu immer tvitffommen btj^! «<

entgegnete gabiani.

»2(ber fo jMc mid) borf) bem fremben #errn

t>or!«

»Zeremonien ftnbfjier nidjt oonnot^en, « fuf)r

gabiani fort. »2Sir, er unb id), ftnb gc*

naue SSefannte, meine greunbe bebürfen nicfyt,

if)m &orgejlellt ju »erben. (£$ roirb if)m eine

grojje Grfyre fein, Deine S3e£anntfcr;aft ju ma>

djen.«

3>d> oerneigte mid), bod) roar icr) tttcr)t ganj

mit ber 2(rt aufrieben, in roeldjer gabiani ftd) attfe

brücfte.

»9tun, fo mufj id) mid) felbft üorfteflen!«

fagte ber junge üEftann. . » €>ie Job« id) fdjon bie

Grfyre ju fennen; mein 9Jame ift ®«naro, £)fficter

bei itonig gernanbo'SSeibnjacfje, unb« — fugte er

lad)enbf)inju — »mm guter neapo{itantfd)er$ami:

tie. SSie(e geben if)r fogar Kummer Cnn& Grö

fann fein, ba$ eö richtig t|r; roenigften$ Ratten

meine Tanten oiei barauf. Unau3fpred)lid) freut

eS mid), einen jungen SWann öon i()ren Talenten

fennen ju lernen, ber — «

„(StiU bod)!« unterbrach if>n gabiani-, »bergtei*

cfyen Lebensarten ift er nid)t gewohnt. 3e$i

7*



100

fennt 3f)r Grud) ja! ©ignora grancegca darret

unferer; eö ftefyet eine 33erf6bnung$fcene jmifetjen

xf)v unb deinem 3mprooifator beoor-, Dielleicfyt

wirft Du ba Gelegenheit ftnben, Deine £5crebfam;

feit 5U jetgen.

«

&$ war mir ,nid)t lieb, ba§ gabtani fo

fpradr, allein ft'e waren ja greunbe, unb wie

fonnte er ft'd) in meine peinliche 2age ^ineinben*

fen? Grr führte unö in grance£ca'3 ©emaef); un*

willfurlirf) l)ie(t id) mtd) einige (Schritte guruef.

»Gr.nblid), mein trefflicher gabiani!« rief ft'e.

»Grnblid),« wieberfyolte er; «aber t cf> bringe

aud) 5tt>ei ©dffe mit.

«

»Antonio!« rief ft'e aus, unb wiebertyolte mit

leiferer (Stimme: »@ignore Antonio?« — <Sie

richtete einen ffrengen, ernften SMicf auf mief;

unb gabiani. 3<fc verbeugte mtd), tt>oUte ibre

$anb faffen unb füffen, bod) fd>ien ft'e eö nicf>t

ju bemerken, reichte ft'e bem jungen $erm, unb

Ruperte iljre greube, ilm bei bem 2(benbtifd)e ju

fernen. — »(Srjdble mir etwa« Don ber Grruptton,«

fagte fte ju gabiani, »t)at ber i'aoaßrom feine

9tid)tung üeranbert?«

gabiant erja'ljlte, unb fcblofj bamit, ba$ er

mid) bort getroffen, ba$ id) fein ©afl fei, unb

bajj nun ©nabe »or 9?ed)t ergeben folle.

»3a,« rief ©enaro, »jwar weip id) nidfyt, wo*
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burdf) er ftcf) t>erfttnbtgt r)at, aber bem ©enie mujj L

man 2fUeö üerjetfyen!«
*—•«,.*.<*• ^

»<Sie ftnb ja fyeute in trefflicher Saune,« fagte

fte, mir jefct reetyt gnabig juntefenb, tuafyrenb fte

©enaro tterftdjerte, bafj fie gar nicf)t$ ju tterjeifyen

f)abe. — >,2öa$ bringen ®ie fen(l ^eueg?« fragte

fte tf>n- »2Ba$ berieten bie franj6ftfd)en geitum

gen? 5Bie verbrachten <5ie ben geflrigen Tlbenb?«

£)er erflen grage überhob er ft'cf> balb, ber jnjei*

ten entlebigte er ftch mit größerer £()eüna()me. —
»%d) war im Sbeater,« fagte er, » tyorte Un U&
Un 2(ct üom S3arbiere. 3ofepr>t;ic fang rote ein

@nge(; wnn man aber 2tnnunjt'ata gebort f)at,

fann ^temanb mebr beliebigen ! ^i) war aud)

eigentlich nur Eingegangen, um t>tn Smpromfatot

ju fjoren.

«

»5öaren<3ie mit il>m jufrteben?« fragte gran*

ceSca.

»Grr übertraf meine, fo wie 2CHer f>6dr>fJe Grr*

Wartung!« gab er $ur Antwort. »@S iß ntdr)t

gejagt, um \t)m ju fctjmeidjeln, benn tt>aö fonnte

itjm wor)t an meinem Urteil gelegen fein, aber

bat nenne icf) ^mproüifation! Grr war burcfyauS

^)crr feines ©egenfhnbeS, unb riß unö 2Ctte mit

ftcf) fort! <S« war ©efui;l, 9>^antafTe! (Sr fang

von Saffo, von @appl)o, von ben Gatacomben ! (£$
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waren ©ebicfyte, bh aufbewahrt ju werben fcer*

bienten.

«

»Grin glücftidjeS Talent, bat man nicfyt ge-

nug fd?n^en unb- bewunbern fann!« fagte §ran=

ceSca. » ^cr; wunfcfyte, ba gewefen ju fein. «

»#ber wir fyaben ja ti(n Sttann felbft bei

uns, > fagte ©enaro, auf mid) beutenb.

»Antonio?« rief ft'e wie fragenb. »Qrr fyat im*

prooiftrt?«

»3a, unb jwar wlt ein SEReijler!« erwieberte

©enaro; „allein <Sie fennen if)t\ ja, unb müfien

$n fo(glid) gebort f)aben.«

»3a, redjt oft!« gab ft'e ladjenb &ur Antwort;

»wir baben tyn fcfyon alö einen fleinen jungen

bewunbert.

«

»3dj fetbfi: f)abe if)n fd)on ba« erjle SDlat, aU
td) ibn borte, befrdnjt,« fagte S^biant ebenfalls

im €>cr)erj. »Grr befang «Signora, als! wir nod)

niebt t>err)etratr>et waren, unb ftW ßiebenber ()uU

igte id) ibr alfo felbft in i|)rem @änger. 2fber

jefct ju Slifcb. 2)u füf)rf* <Sigim<i ftranceäca,

unb t>a wir feine Samen me[)r fjaben, netyme

id) ben 3mprot>ifator. «Signote Antonio, Seine

$anb b;er.«

Söalb fa{?en wir um ben Sifcfc

» allein £)u ()afl mir nie Geuci, ober roh unfer jun»

gergreunb eigentlich t>etpt, genannt,« fagte ©enaro.

:
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»2Bir nennen ihn Antonio!« ermieberte $a*

biani. >, Gt$ ift unS ja gar nicfyt eingefallen, ba$

er e$ fei, ber als 3>mprot>ifator aufgetreten i(l.

©ief), ba$ ijf eben bte Urfacfye ber erwähnten 23er;

fol>nung$fcene. £)u mufjt roiffen, er ijr, fo ju fa;

gen, @o&n t>om #aufe. sfttcfyt wabr, Antonio?«

— 3<i) verbeugte mtd)-mit einem banfbaren Sölicf.

»@r tft ein trefflidjer Sunge! an feinem ßfjarac*

tec ijr gar nicfytS auäjufe&en, aber er will nicfytä

lernen.

«

»allein, wenn er nun 2((le$ t>iel leidjter au«

bem grofjen S3ucf?e ber Cftatur r)erau$lefen fann,

warum feilte er benn ba$ niefit?«

„(Sie büirfen ir)n nicbt burcf) 3r>c 2ob Derber*

ben*,« fagte ©ignora fdjer^enb. »3Bir glaubten,

ba$ er mitten unter feinen ^laijüern, bti an

bie £)br*n in ber tybtfit unb £!)?atl)emattü bafafje,

unb flatt beffen fdjroarmt er tior ^tebe ju einer

jungen «Sängerin aus Neapel!«

»£)a$ beweist, ba$ er empftnbet!« entgegnete

©enauo; »unb ijt fte fcfjon? 9Bie beißt fte?«

»Tfnnunjiata, « üerfefcte gabiani; »an fcttfa-

me$ Talent, ein ganj ausgezeichnetes 2Beib!«

»3« bie bin icr) felbft üecliebt gewefen! Grr

f)at ©efcbmacf — auf 2Cnnun$iata'S SBotylerge*

r)en, #err 3>mpromfator!

«

(£r ffieg mit mir an. SM) fonnte fein SBort
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hervorbringen. Gr$ marterte micr), ba£ gabiani

fo fd)onuüQfilo$ meine Söunben entblößte, allein

er fal) ja baö ®anje mit einem anbern 2(uge,

als tcr>

«Sa!« fuf>r er fort. »Grr r)at ftdf> fogar tt)rent*

tregcn buellirt, ben Neffen be$ (Senators tjerwun*

\)Qtj fte waren Nebenbuhler; be^alb mufteerfort.

©ott mag wiffen, roie er über bie ©renje a/»

gekommen t£; unb nun tritt er in &an Giarlo

auf. S« ber %f)at\ eine Jläfm&eit., bie ict> ü)ra

nicfyt jugetraut fyatte.«

»£)er Neffe be$ €>enatorS!« wieberfyotfe (Be-

naro. »@t, ba$ intereffirt mitfj fef)r ! Grr tjl in

biefen Sagen f)ier angekommen , ifl in ben !onig=

liefen £Menft getreten, ein flauer, intereffanter

junger SDfannj — ad), jefct ifl mir 2(lle$ ftar!

2(nnunöiata tt>irb and) balb f)erfommen, ber 2ie-

benbe ijt t>orau6 geflogen, wirb ftcr> ün Neft bauen,

unb balb werben wir an bm (Strafenecfen jum

legten, jum atterlefcten $ftal lefen.«

»@ie glauben, ba% er fte f>etratf)en wirb?«

fragte <Signora granceSca. »£)a$ würbe botf) ein

<Scanbal für bie gamlie fein!«

»Wlan f>at S5eifptele,« fagte xd) mit beb^nber

(Stimme, »bafj fcf>on früher ein Seliger burd) t>k

Qtt)t mit einer Ättnßlerin fid) geehrt unb glucflid)

gefüllt f)at.«
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»©lucflidj t>ietteid)t,« unterbrach ffe, »aber

geehrt nie!«

»£)od) meine gnabige ©ignora,« nabm ©e*

naro bat Sßort; »i$ würbe midj geehrt füllen,

fiel ityre 2Ba()l auf micfy, unb baffelbe glaube tcr)

t>on jebem 2(nbern.« —
<Sie fpradjen Diel, red)t t>tet toon i^r unb

S3emarbo, backten aber nidjt baran, wie fcfywer

fin jebeS SBort mir auf's £erj fW-

»2(ber@ie muffen un$ burd) eine3>niprot>ifation

erfreuen. (Signora wirb Styncn ein £l)ema aufs

geben?«

»3a!« fagte ©ignora SranSceSca lacfoenb.

»Söefirtge un$ bie Siebe! £)aö if! ja etwas, baS

(Benaro intereffirr, unb £)u ja aud) fennft!«

»Sa, ja! bie Siebe unb tfnnunjiata!« rief ©e=

naro.

» Grin anbreS SDfal gern 2ttIeS, waö «Sie oon

mir verlangen,« erwieberte id); »tyute 2(benb iß

es mir aber unmöglich), ^cr) befinbe mid) nidjt

gan§ tx>of>t ; id) bin ofyne Sflantel über ben @ee

gefd)ifft. S5ei bem ßattaftrom war eS gar ju f)eif?,

unb bann bin id) in ber füllen 9lad)t f)ie()er ge*

fahren!«

©enaro hat mid) bringenb, §u improoiftren;

aber an biefem £>rte, unb über bieS £l)ema »er*

mochte td) e$ nicfyt.
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»Grr f)at fd>on bu ßunflfermaniet,« fagte ga*

Moni, »er will genötigt fein! SOBtUft Du an«

benn aud) nidjt naefy $ajfum begleiten-, bort

Wirft Du (Stoff genug jur Dichtung ftnben. —
SBilift Du Dicf) nirfjt ein wenig fojlbar machen?

(£$ tfl: boef) wof)l faum etwaä in Neapel; baSDicr)

binbet!«

3d) oerneigte mief) oerlegen,i nbem \d) fur>Ue/

baj? id) e$ niebt gut verweigern lonnte.

»3>a, er muß mit!« rief ©enaro, » unb wenn

er in btn griedjifcben Sempein flebt, wirb ber

®eift über if)n fommen, unb er wirb vok ein*Pin*

bar fingen.«

»borgen reifen wir!« oetrfefcte gabiani. »Die

ganje §abrt ift in oier Sagen gemacht. 2(uf bem

SKutfwege befeben wir #malft unb (üapri. Du
gef)ft alfo mit?«

@in 5^ein f)atte oietleidjt, wie bie ^olge jei»

gen wirb, mein ganzes ©efcfyicf oeränbert. Die

oier Sage ber furjen SKeife raubten mir, fo barf

tcb fagen, fed)$ ;<jugenbjabre! — unb ber SRenfcf)

ijl frei? — greilicb, wir fonnen frei inbieoorunS

liegenben $aoen eingreifen, aber tok ft'e t)erfd)lun*

gen finb, fefren wir nid)t. %ü) gab mit Dan?

meine 3u(!immung — unb faßte fo ben gaben,

ber ben 23orr;ang meiner Sufunft bitter jufam*

menjog.
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>, borgen fprectyen wir un$!« fagte ©ignora

granceöca, als wir uns nadj£ifcf)e trennten, unb

fte mir ifjre #anb jutn Äujj reichte.

»sftort) r>ute tfbenb fd)reibe ia) an Grccellensa,«

raunte mir gabiani in6 £)()r. »3d) will bie 23er;

fofjnung einleiten.«

»Uno icf) will t>on 2fnnunjiata träumen!"

rief @enaro. »£)cgl)alb f)abz id? bocfy trot)t feine

$erau$forberung ju befürchten?« fugte er lacfyenb,

mir bie £anb brücfenb, rjinju.

3d) fd>rtcb ein paar Söorte an geberigo, er»

äät)lte if)m mein^ufammentreffen mit bcr borgt)e-

fjfcfyen gamilie, unb bajj id) auf wenige Sage eU

nen kleinen 2(u$rlug nad) bem ©üben mit

biefer machen würbe. 3>d) t)atte ben SSrief ge*

fcf>toffen , taufenb Grmpfinbungen bewegten meine

33rujf. 5ßie viel fjatte mir biefer 'tfbenb bocb ge»

bracht. 9Bie üiele Gegebenheiten freujten ftcr)

burcbeinanber.

3er; backte an «Santa, an 23ernarbo bei bem

brennenben SRabonnenbilbe, unb an bie legten

unter alten 2Serr>attntffen »erlebten ©tunben. ©e*

flern t>atte ein mir ganj frembeS *Publifum

mir S3eifaU jugejaucr^jt. 3»d) hatte m'id) bewun*

bert, geehrt gefef)en; fjeute tfbenb nod) tyatte (in

an ©d)6nl)eit reidjeS 3Beib, micl) um einen liebe*

ooUenS3lic! angefleht, unb wenige© tunben barauf
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fhnb icr) unter Scannten, Sreunben, betten id)

ZIU8 ^u t>erban£en fyatte, unb nxtr lieber btojj ba$

arme Ätnb, beffcn erjle ^flidjt ä)anfbarfeit (ein

mußte.

2Cber $abiani unb (Signora $ranSce$ca waren

ja ffetS gutig gegen mtd) geroefen. ©ie Ratten

ben verlornen ©o&n aufgenommen, mir einen

^Plafc an if)rem Stifte angetriefen, mid) ju ber

morgenben Suflfar>ct eingraben, 5öol)ltr;at auf

S33of)ttr)at gekauft; tct> roar if)nen lieb. ?t<$),

ba$ mit letzter $anb gereichte ©efcfyenf beö Üteis

c&en liegt fdjroer auf bem $erjen be$ 2Crmen!

VI.

Ot e i fe nach ?)af!um. £>ie grted)tfd)en

Semmel. 2)a3 blinbe SKdbdjen.

£ie ©d)6nf,ett Stauend ftnbet man md)t in

ber dampagna, nidjt in SKom; tcf> fannte fte nur

»on ber SBanberung am (See ^emt, unb au€

bem, m$ id) auf meiner 9£eife nad> Neapel gefe*

r;en f)atte. doppelt mußte id) baber, ja beinahe

mel)r als ber grembe, ber t>k ©d)6nheit anberer

Sänber gefefcen unb alfo vergleichen fonnte, von
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ber reichen #errlid)feit t)Uv ergriffen werben. SBie

eine $eenwelt, bie td) im Traume gefefyen, ja in

if>r gelebt, liegen bie Crrfcfyeinungen biefer £age

tor mir, wie aber !ann idj baß £5ilb, baß meine

®eele in ftd) tranf, unb gleicfyfam in baß 83lut

übergeben lief?, wiebergeben.

sftaturfcrjonbeiten fonnen nie burd) Grrjarjlung,

bargcfteUt werben. £>ie SBorte reiben ftcr) tote lofe

SERofaifjtücfe an einanber, .paß ganje S3ilb wirb

fiuefweife jufammengefe^t, man wirb nicfyf, wie in

ber Statur, t>on ber ©rope be$ ©anjen ergriffen

— immer bleiben £tt<fen ba. dß ger)t mit ber

Statur, tvic mit einem fcfyonen ©effcfyte; buref) bie

(frinftelbetten wirb baß ©anje bod) nidjt üerflänb*

lief), man mufj feine 3uflucfr;t 5U einem befannten

©egenjtanbe nehmen, unb nur, wenn man mit

matfyematifcfyer S3eftimmtl)eit fagen fann, beibe

ft'nb einanber, biefe ober jene (Sinjelfyeit auSge*

nommen, abnlirf), entfielt ein gew'tffermaßen be*

friebigenber begriff.

5öurbe mir aber aufgegeben, über #ef:perien$

@d)6nbeit ju improüiftren, fo wollte irf) mit wahren

3«gen barfMen, waß meintfuge l)ier erblich te, unb

£)u, ber nie ba$ fublicfye Italien gefefyen, üerge*

benS bürfte £)eine ^>t)antaft'e jebe ©cf)önf)eit nodr)

mel)r auSfcftmücfen, baä S5ilb würbe bod) ntdr>t
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reid) genug werben — bie ^antafte ber Natu*

übertrifft bie ber SD?enfd)en.

#n bem fd?6nffen borgen fuhren wie &on

@af!etfamare ab. 9£od) fef>e id) ben raudjenben

95efuo f
baö fd)6ne 23ergt()al mit ben großen Sßcin:

walbern, wo bie grünen faftigen Ö?an!en t>on

S3aum juS5aum fangen, bie weijjen ®ebirg$fd)l6f*

fer an ben grünen Seifen fleben, ober in ten

bunfeln £)lioenwalbern fjalb »erborgen jlefjen.

9loü) fefjc id) 23ejla'3 alten Tempel mit feinen

marmornen ©aulen unb feiner Äuppel, jefct tim

$ird>e <3anta 9ftaria Sttaggiore. (5in ©tücf bec

Stauer war tyerabgefiürjt, lobten fdja bei unb

Anoden oerfi)loffen bie£)effnung, allein bie grüne

5öeinranfe wogte wilb über fie f)in, unb fdjien

mit il)ren frifdjen SSlattern bie Wtfyt unb bte

^errfdjaft be$ Sobeä Derbergen ju wollen.

9?od) erblicfe id) bie wilbe 33ergformation, bie

«infamen Stürme, wo 9?e(je auggefpannt waren*

um bie fliegenben ©eeoogel ju fangen; tief un*

ter uns lag ©alerno am bunfelblauen Speere

unb un$ begegnete ein 3ug, ber mir ba$ ganje

S5ilb um fo ffär!er einprägte. Swei weiße £)d)fen

mit ellenlangen Römern jogen einen 5öagen,

auf welchem t>ier gefeffelte Zauber mit bofem

Sölicfe unb bäfjlidjem ^)or>ngctdc^tcr lagen. <Sd)warj*
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augige, fdjongebaute Qalabrefen, mit ©ewe&Mn
ober ber ©djulter, ritten jur <3eite.

©alerno, bie gelehrte <Stabt be$ SflittefalterS,

rcar ba$ %'ul unferer erffen £agereife.

»Folianten wrmobern!« rief ©enaro; » bec

gelehrte ©lanj t>cn <Salerno erbleicht, aber ba$ \

S5ud) ber Sftatur erlebt alle 3>al)re eine neue \

TfifjTage, unb unfer Antonio benft roie idt), au$

bem S5ud)e fann man mel)r, al$ au$ bem gete^r*

ten Sflober lernen.«

»2(u$ S3etbcn follen roir lernen!« ernjicberte

id). »$Bein unb S3rot muffen ©efäfjrten fein.«

©ignora §rance$ca fanb, ba$ id) vernünftig

gefprodjen fyattt.

»2(n ber SRebe gebridbt'ö tfym ntc^t , « bemerfte

gabiani; »aber an ber Rfyat. 9l\xn gejiemt

eö £>ir, bie ju geigen, Antonio, roenn £u nacr)

SKom fcmmjl!«

»9M> 9?om? 3c& nad) 0*om?« — &er ®e*

banfe roar mir nod) nidjt eingefallen-, meine 2ip*

pen fcfyroiegen, aber mein SnnerfhS empfang bafj

id) §Kom roeber roieberfcljen, nod) in bie alten 23er*

fyaltniffe treten wollte ober fonnte.

gabtani plauberte fort, fo auü) bie Uebri*

gen, unb balb waren roir in ©alerno. Unfer er*

jrer S3efud) galt ber Äircfce.

»#ier fann icr; Cicerone fein,« fagte (Senaro.
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»2)ie$ tfi bie ßapetfe (BregorS be$ Siebenten, beg bei«

ligen 93atcr§, ber in Salemo ffarb. — ©ein SDfar;

morbttb fTef>t oor un$ ba, auf bem 2(ltare. $ier

liegt 2ttej:anber ber ©rojje,« fufjc er, auf einen gro=

fen Sarfopbag beutenb, fort.

»2tteranber ber ©rojje?« roiebertyolte gabtant

fragenb.

» greilid) ! — Sfl eö nicf)t fo ? « fragte ©enaro

ben .ftircfyenbiener.

»5öie Qrccellenja fagt! gab biefer jur Antwort

»£)a6 ift ein 3>ntf)um!« rief td), baS ©enfmal

genau betraebtenb. » Weranber ijl ja ntrf>t bier be=

graben; ba$ ijl gegen atte ©efd)id)te ! <Sel)t nur,

2((eranber$ Sriumpfoug ijVs, ber auf bem @arfo*

pr)ag abgebübet iffj bar)cr fcfjreibt ftcr; roofjl ber

9?ame?«

©leid) , al§ wir in bie Äircfje getreten roaren,

fyattt man un$ einen äbnlidjen ©arfopbag m^

S3ad)u$ £rtump()$ug gezeigt, ben man t>on ben Sem*

pem in *Pajrum genommen, unb §u bem ©rabmal eines

fa(ernitanifd)en*Prmsen, beffen moberneS marmornes

S3ilb in SebenSgröjje baruber angebracht roar, be=

nufct fyatte. £>aran tyelt td) mid), unb meinte,

baß bieg aud) bei bem fogenannten 2fteranber*©rab

ber §all fein muffe, ©elbfr ob meines <Sdjarffm*

neS erfreut, rourbe td) immer berebter, ©enaro aber

erroieberte nur fatt: » 23ieUetd)t , « unb Signora
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gfranceSca raunte mir ins £>f)r, bajj es un{cf)icflicf)

üon mir fei, flüger als ©enaro fein ju wollen ; xd)

raupte es ja bocf) nicfjt. « — <3#weigenb unb ehr-

erbietig trat icf) jurücr
5

.
—

Um 2(oe CD?aria faß icf) allein mit ©ignora gram

ceSca auf bem großen tfltan beS $aufeS. $abiam

unb ©enaro waren fpajieren gegangen, icf) follte

bie gnabige grau unterhalten.

»5Belcf) f)errlicf)eS garbenfptel!« fagte icf), auf

baS 9)?eer beutenb, baS ftcf) t>on ber, mit breiten

Saoafliefen gepflaflerten ©träfe bis an ben rofen*

rotf) glänjenben $ori$ont milcfjwetß fyinjrrecfte. £)te

©ebirgsfüjle war inbigoblau-, biefe Farbenpracht

fyatte icf) in 9vom nicf)t gefannt.

»£)ie SBolfe f)at fcfyon felicissima notte gefagt,«

fagte (Signora granceSca , auf baS (Bebirge beutenb

wo eine5Bolfe f>odE> über ben SSitlen unb £>etwälbern,

unb bennocf) tief unter ber alten S5urg rubere, bie

mit ifyren §n>et Stürmen bis an bm ©ebirgSgipfel

hinaufreichte.

»£)ort mocfjte icf) leben unb wofjnen!« — rief

tcfc, — »f)Od) über ber 3öolfe, über baS ewig med)»

felnbe Stteer f)inausfef)en. •

» 2)ort fonntejr £)u improoiftren, « — fagte fte

läcfyelnb, — „aber 9ftemanb würbe &id) l)6ren,

unt> baS wäre bocf) ein großes Unglücf, Antonio!«

»£) ja!« gab iü) ebenfalls fcfjerjenb §ur Antwort,

II. 8
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» <3oK id) ganj aufrichtig fein? — ganj ofjne S3eifatl

leben, tfT wie ein SSaum of)ne ©onnenfdjein. SaS

&at gemijj in bem ©efangniffe eben fo fct>r, al6 feine

unglücflidje ZkU, an Saffoj £eben$48lume genagt,

»lieber $reunb!« — unterbrach jte mtd) ein

wenig ernftyaft; — »3e|t reben mir t>on Sir, unb

nid)t t>on SJafloJLwaS fyat er Ijier ju t&un?«

»Sa6 mar ein SSetfpiel,« — gab tcf> jur #nt*

1 wort — »Safjo mar Siebter, unb —

•

»Sit glaubft c0 nun aud)§ufein! Umbeg$im=

j
meis ^Bitten, lieber Antonio, nenne bodr> nie einen

j unterblieben tarnen, menn Dem Seinem bk CRebe

j
tfi! ©laube bod) niebt, baß SuSicfyter, Smproüifa*

j
tor bifr, meit Su ein letdjt bewegliches ©emfitf)

I

beftfceft unb jene tfuffaffungefunf! : baß fonnen tau=

fenb mie Su ! Sftacfye Sid) bod) ntcf>t felbff baburc^

unglücflid).

«

»2(ber£aufenb l)aben mir bod) oor Äußern S3ei»

fall jugeflatfd)t,« — entgegnete id) mit glüljenben

SBangen; — »e$ ijl alfo naturlid), bajj id) biefen

(SJebanfen, biefe Ueberjeugung fjege! — unb id)

meif* ja, ba$ «Sie ftd) an meinem <&lu$, an bem,

mag an mir ©ute$ ift, erfreuen!«

»deiner, üon allen Seinen greunben lann baß

mef)r alt \d)\ 5ßir fdjafcett alle Sein üortrefflidjeS

*5>crs, Seinen eblen Gtyarafter ; um beiber millen mirb

unfere Qrccellenja Sir and) tjerjei^en, ba$ barf icb
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uerfprecfyen. — aDu ^afl tyerrlicfye Anlagen , bte ent*

wtcfeit werben 6'onnen ; aber ba$ ift and) wirfticf)

notfjwenbig Antonio! @$ fommt ntc^tö oon fewff,

man mup aucfy arbeiten. £)ein ZaUnt tft ein

fcfyoncg, gefellfcfyaftlicbeS Salent! Sßiele greunbe

fannft £)u baburcr; erfreuen, atfetn e$ itf nicfyt grojj

genug für bte £)effentlid)?eit. —
»allein,« — wagte tcf> $u fagen — »©enaro,

ber miety ntdjt fannte, war ja boer; ob meinet erjfen

Auftretens entjueft.«

»©enaro!« — wieberfyolte |Te. — »9hm, tro$

ber ^ocfjacfytung, bte ieft für i&n f)ege, fcfjä&eicr; boef)

fein Äunfiurtfjeil nidr>t fo r;od() , als ba$ be$ grofen

^ubltfumS. 2Cd)! in biefem gatfe r;ort ber Äünfc

ler oft f>6dbft t>erfd)ieben urteilen ; e$ tft fetyon gut

ba£ £>u nid)t ausgebt worben 6ift, ba$ würbe

mief) fefjr gefcfymerst f)aben. 9hm , e$ iß redjt jliU

abgegangen, unb halb roirb 2(lle$ t>ergef[en fein, fo*

wof)t£)u al$£)eine Snwrottifation. 25u trateft ja aud)

unter einem fremben tarnen auf. ^nbrei Sagen

ftnb wir wieber in Wtaipel, xxnb ben Sag barauf

ge^t'ö nad) SRom jurüdM SSetracfyte bann ba$ ganje

wie einen Sraum, — wie e$ aud) wirflid) gewefen

i|r, — unb jeige uns burd) glet£ unb 2Cu$bauer,

bajj 2)u wieber erwacht bift; nun fpredje nur fein

5Sort. 3er) meine es gut mit 2)ir, unb bin bte

8*
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@tnjige, bie £)ir bte 53af)rf)eit fagt. « ©ic reichte

mir bte #anb, id) burfte fte föffen.

2)en näd)jfen borgen fuhren wir in früher

Stforgenbämmerung fort, um 9)äfrum ju erreichen,

un6 einige ©tunben bort aufhalten, um nod) ben=

(etben Sag in ©alerno juruef fein &u fönnen, benn

übernachten fann man nic&t in $)äjrum unb ber

SBeg baf)in ijt unffcfyer. SKeitenbe ©enSb'armen

folgten un$ als beerte.

SDrangengärten, SÖßälber mochte id) fte nennen,

lagen uns ju beiben ©eifen; wir fuhren über ben

gluß ©eta, wo £f>ränenweiben unb £orbeerf>ecfen

ftcf> in bem Haren 3Baffer fptegelten. £)ie wilbe

SScrgformation umfcblojj ein frudbtbareö Äornlanb.

2(loe unb ßactuS wuebfen roilb am 5öege; #Ue$

war Ueppigfeit unb $ülle, unb jefct fa^en wir t>or

un$ bie mefyr als §weitaufenb Safyvt alten, in bem

reinjten fdjonfren @tpt erbauten Sempel ; biefe,,eine

bekannte ©d)enfe, brei geringe Käufer unb einige

SRofjr&ütten, machten nun bie einjt berühmte ©tabt

au€. — Äetne einjige 9?ofenf>ecfe erblicften wir,

unb ber Sflenge unb gütlle ber 0lofen l;atte boefr

einfr ^ajlum feinen 9?uf ju »erbanfen; bamalS

rubere ein ^urpurfcfyein auf biefen gelbem, jefct

waren fte blau, unenblicfj blau, wie bie 9veil)e ber

©ebirge ; buftenbe SBioIen bebeeften tii grojje Grbene,

fte feimten jwtfdjen SMfteln unb £ecfen em*
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por. Grine 5Bttbni§ ber grudbtbart'eit fdbojj t>on aU

len (Seiten auf. Sie 2(loe, tvitbe §^9ßn / unb baS

rotf)e pjretrumindicum fd)tangen fid) um einanber.

$ier ftef)t man <3icilien$ Statur, ifcregülfe unb

3ÖÜbf)eif, ifjre grted)ifd)en Sempel unb ifyre 2(rmutf),

©anje Raufen üon SSettfern, ben 5Bitben tion ben

Snfetn be$ <3ubmeer$ äfmticr/, umgaben uns : 9ttan=

ner -in leinen <Sd)aafpel§en, mit ber raupen ©eite

xiad) aujjen, mit nadiren fdjwar^braunengufen, unb

ben langen fdjroarjen paaren über ba$ braungelbe

©eftd)t fjerabfcängenb ; SDfdbcfyen tion ben fcfyönjfen

formen, f>at6 naeft, mit bem fdjwar*en sertump*

ten 0?ocf über btc Äniee griffen , mit einer 2(rt

Hantel »om &ajjlicr;ffen braunen 3euge um bienac!*

tm (Schultern, unb bem langen fd)U>ar§en <$aav,

in einen knoten gebunben, \>a$ #uge Summen
fprubenb

!

Grin junget tD?abc^en, !aum mef>r alä ei(f^$abre

alt, geröarjrte i<$), unter biefen-, lieblich n>ie bie ©6r*

tin ber <Sd)6ntyeit, unb bennod? faf> ft'e nid)t tfn*

nunjiaten , aud) nidjt ©anten afynlid) ; id) mu§te

an bie mebicdifd)e SBenuS benfen , t>on ber 2(nnun-

jiata mir erjagt fjatte. Sieben konnte id> fie nid)t,

nur benmnbern, \?or ben fd)6nen formen mid) tief

üerneigen.

@ie ffanb ein wenig t>on ben anberen 33etttem

entfernt; ein braune« t>ierec!igte3 ©tuef 3eug f)tng
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locfer um bie eine ©cfyutter ; bie anbre , 23rujt unb

2frme waren, fo wie biegüfe gan& entblöfjt. £)aß

ffe inbeffen @mn unb ©ebanfen fur^ufc r)atte, be*

n)te^ ba$ glatt aufgebunbene $aar, in welkem ein

<3trauj? blauer Sßeilcfjen befefttgt war, unb mit ben

ßoefen über bie fdjone @tirn berab f)ing. <3cr;am,

©eifr unb ein feltfamer tiefer ©cbmerj leuchteten aus

iljrem tfntlifc. £)a$ tfuge mar niebergefcfylagen,

als fucf)te ffe etwas auf ber Grrbe.

©enaro würbe ffe erft gewahr, unb obgleid) ffe

noeb fein $Bort gefproer/en fjatte, reichte er i&r eine

milbe ®abt, fafjte ffe unter ba$ Stinxt unb äußerte,

bajj ffe tofrl §u febon für iljre Umgebung fei. §a*

biani unb ©tgnora $rance$ca feilten feine 2ttei=

nung. — 3ft bemerkte eine feine 9R6tr)e unter ber

braunen Jpaut bes 5D?abcJ>en6 ftcf> Derbreiten, ffe er-

f)ob baS llucp, unb icfy fal), bafj ffe blinb n>ar.

@ern r)atte aud) iü) tf>r ©elb gegeben, aber id)

wagte e$ nidjt. — 2(1$ bie 2(nbern, t>on ben SSett*

lern »erfolgt, in ben @5aftr)of traten, lebrte ief) fcfmell

um, unb bruefte ir)r einen ©cubi in bie $anb.

2)urcJ) baß ®eful)l glaubte ffe beffen 5Bertr) ju er-

fennen , iljre SSange glühte
, ffe verneigte ffd) tief

bie frifeben Zippen ber ©cbönfjeit, ber ©efunbljeit

beruhten meine $anb, e$ fut)r mir burdj'S S3lutj

id) riß midf) los, unb folgte ben 2(nbern.

Reifer unb Sweige brannten in einem großen
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glammenljaufen in bem Äamin , ber faft bie ganje

S3reite be$ 3immer$ einnahm. £)er acuter; wir*

belte unter ber rufjigen £>ecfe l)in, wir formten eö

brinnen nicfyt aushalten, Gintec ben froren ferjatti*

gen Sfjränenweiben würbe unfer grufofruet §ubereitet.

gabiani unb ©enaro faxten ficr; freujweife an btn

#änben, unb bilbeten fo einen Sragfeffel für bie

©ignora. —
» @ine furchtbare i*ujlwanberung

!

a
rief fie

ladjenb.

» £> Grccellenja , ? fagte (Siner ber gufjrer, »3«|t

Qe^t'ö trefflicr;-, t>or brei 3»al)ren »ac f;ier nicr;t üoc

£tjfem burefoufommen, unb als tcf> ^in Äinb

war, waren bie Raulen f;alb in <&anb unb (£rbe

uerfenft. ^
» £>ie Stenge pflichtete i^m be|4 nnb wir warn

berten, t>on ber gan§ SSettlerfcfyaat, fcie uns frfjwei=

genb betrachtete, begleitet, vorwärts ; begegnete unfer

SSlicf einem bat>on, ftreefte er fogtetcb bk #anb me*

d?anifdr> au§, unb ein miserabili flang t>on ben

Sippen. — 2)a3 fdjöne blinbe $?abcr;en gewahrte

td& nid)t mefyr, ffe faß wo&l jefct gan§ aikin am

Söege. — SBir gingen bucd> bie Ueberrefte eines

SfjeaterS, unb eines Stempeis beö griebeng —
»Sweater unb griebe!« bemerkte (Senaro —

wie tonnten aucl) biefe beiben fo nafye an einanber

ftd) aufrecht galten.«
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2)er Sempel beS Neptuns tag doc un8; biefer,

bie fogenannte SSaftltfa unb ein Stempel ber (SereS,

ftnb bte Jjerrltcfyen ffoljen UeberrefJe, bie, wie ein

Pompeji in unferm Zeitalter au$ Sßergeffenbeit unb

9Zad)t wiebet ^euüorgefttcgcn ftnb. Unter 5ötlbmfj

unb «Schutt lagen ffe3«N)Uttberteburd) verborgen,

bis ein frember SWaler, bec naef) ©tubien forfcfyte,

an biefen Ort £am, unb bafj obere ber ©äulen ent-

beefte; tftre (Scfyonfjeit §og il)n an; er madfjte eine

«SftSje baoon, ©cfyutt unb ©eftrüppe würben fjtn*

weggefcfyaft, unb wie gejlern erbaut, flehen nun bie

großen offenen fallen ba. — Sie (Säulen ftnb

r?on gelbem Sraüertin, wtlber SOBein wäcfrft an ifynen

hinauf, geigenbäume fdblingen ftc& über btn S3oben

f)tn, unb in Riffen unb Kluften feimen 2Scitdr)cn

unb bie bilnfelrotl)e Seofoje auf.

5öir fafjen auf bem gufjftüel einer abgebrochen

nen ©äule. ©enaro tyatte bk SSettler fortgejagt;

füll genofjen wir bie reiche Sftatur ringsum. Sie

blamn ©ebirge, ba$ nafte 2D?eer, ber £)rt felbfi, wo

wtr waren, ergriffen mieft feltfam. — »3mpro=

tiftren <Sie uns jefct ema$ t>or!« — fcatte gabiant

gefagt unb ©ignora granceSca niefte mir benfelben

5ßunfd) $u. —
%d) lehnte mid) an bie näcfyfte ©äule unb fang

ju einer SDMobie aus meinen .ftinberjafjren, n>a$

bat 2Tuge erblicfte: bie <Sd)on$ett ber 9?atur, bit
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berrlicben ^enfmdler ber Äunft, unb icf) backte an

ba$ arme bltnbe 2D?äbcben , bem alle biefc #errlicb s

fetten oerfcbloffen waren; fte war boppeltarm, bop=

pett üerlaffen. Sbranen traten mir in ba€ tfuge,

©enaro flatfcbte in bte #änbe, unb gabtant unb

feine ©emablin räumten ein, ba$ icb »Grmpftn*

bung tyaUl«

Sie Riegen üon btn «Stufen beg SempelS b* rr

ab, icf) folgte (angfam nacb; hinter ber Säule, an

bec id) geftanben, unter ber buftenben SttprtenbecFe,

fa£, ober melmebr lag ein ©efebopf, mit bem .ftopf

in bm Scbofj Ijerabgebeugt, unb bie$anbefefr über

ben sflaefen gefaltet; e$ war ba$ blinbe Sttäbcben.

(Sie batte meinen ©efang gebort, fyatte mieb tbre

<Sebnfucbt, alleö \va$ fte entbehrte fingen gebort;

e§ febnitt mir bureb bte Seele. — '3>cb neigte mieb

über fte f)inab; fte borte bte SSldtter raffeln unb er*

bob bm ßopf, mir festen , ali fa^e fte bldffer aus.

Scb wagte mieb niebt gu bewegen. Sie borgte!

» Angela ? « rief fte fyalb laut.

»3>cb »etf? niebt warum, aber icb F>tett ben

tftbem jurucr
8

; fte fa§ einen 2fugenblicB febweigenb

ba. Gr$ war bie Scbonbeitsgottin ©rtecbenlanbS,

mit bem 2(uge obne Sebfrafo bk boeb in bie Seele

binein fab, wit 2fnnunjiata fte mir gefebilbert fyattt.

(Sie faf auf bem gufjjiu (! be$ SempetS jwifeben bm
vcilbrn geigen unb ber buftenben 50tyrtenb*cfe , fte
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brutfte ladjelnb einen ©egenjhnb an if>re £ippen.

Q§ roar mein <3cubi, ben fie in ber #anb ()atte,

mir würbe gan§ roarm babet —- unrotllturltcr; neigte

icr> mid) norfj tiefer — mein Äufj brannte an tt>rec

©lirn. —
©ie jiiejj ein ©efcfyrei am, ein burd;bringenbe$

©efcfyrei, ba§ mir ein £obe3 = @rauen burd) \>'h

<Seele jagte. 5ßie ein oerfcfyeucfjteS 0?ef>, fprang ft'e

auf unb roar oerfcfm>unben — 2£Ue$ breite ft'cr; mit

mir um ; burd? Riffeln unb ©eftrüpp flog tcr) oon

Rinnen.

»Antonio! Antonio! « — l)6rte icfygabiani roeit

l)ir\Ut mir rufen, unb icf> gelangte balb roteber jur

Raffung.

»Sagfl Du #afen auf?« — fragte er, —
ober r;aj?£)u nur einen poetifcfyen^lug genommen?«

» @r witt uns jeigen « fagte ©enaro, — \>a$ er

fliegen fann, roo roir anbre faum fdbrittroeife burefc

fommen fonnen; bennoer; barf id) e$ rool)l mit ifcm

aufnehmen. • Grr fMte ft'cr; neben miety, um einen

Anlauf ju nehmen.

»©laubtSftt Denn, bafj id) mit meiner eignora

am #rme, ©er) ritt mitGrud; galten fann?« — rief

gabtant, unb ©enaro blieb jfefjen.

Zl$ roir nad; bem ©aftf)of jurucFge!ommen roa*

ren, fudjte mein #uge oergebena ba$ biint^ SWab«

fym-j in einen fort erflang iftr ©efd;rei in meinem
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£)f)t; e$ war, ale r)örte xd) babci ba6 topfen mei*

ne$ eignen ^er^enö. S0?tc war ju €0^utl)e als f)ätte

xd) eine ©ttnbe begangen. Gfrjt hatte xd) ja, jroar

unfcfyulbig, Trauer unb <Sd)mer§ in iljre ©eele r)in-

eingefungen , inbem xd) ii)v iljren Söerlufr beuflicr)

gemacht r)atte, ir)r 2(ngjt unb (Scfyrecfen eingejagt,

einen ifttß, ben erffen, ben ich rxod) einem 5Beibe

gegeben, auf t^rc @tirn gebrücft. — $atte fte

mid) angefefyen, würbe xd) e6 ntcf>t gewagt fyaben,

ifjre Unfdjulb, ifjre 5Bel)rIoffgfeit Ratten mir 9flutr)

gegeben. Unb xd) richtete Söemarbo fo ftreng; %d),

ber xd) ein ^inb ber ©im'oe, wie er, wie 2Me war.

3d) f)ätte t>or ifjr nieberfnien unb um 2Ser§ei()ung

bittm fonnen. €?ie war nirgenbs $u entbecfen.

»5Bir fliegen in ben SBagen, um nad) ©aterno

jurucfjufaf)ren ; rxod) einmal faf> id) mid) nad) xt)v

um, aber xd) wagte nicfyt nad) tl)r §u fragen. £)a

fagte auf einmal ©enaroj »SBo ijl ba6 blinbe

$D?äbcr)en?«

»ßora?« fragte unfer gur)rer - »<öie ft'ßt wor)l

im Stempel be$ Neptuns ! ba r)alt fte ftd) gern auf?«

»Bella divina!« — rief@enaro, unb warf mit

bem Singer einen Auf gegen ben Sempel i)\n. SBir

wollen weiter.

»Sora!« war alfo tl)r9?ame. 3d) fajj mit bem

0?ucfen bem itutfcfcer jttgefe^rt; fal) wie alfmälig

bie £empel=<5aulen ftcr) in ber Entfernung verloren,
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atiein in meinem ^erjen tonte ba$ tfngjtgefcfyret

beg Sttdbcfyenö, mein eigner €>cbmer$. Huf bem

5Bege ^atte iin Raufen Bigeuner ftd> gelagert, unb

ein grofeS geuer in bem ©raben gemalt, an wel=

cfyem fte fochten unb brieten. Sie alte 3tgwncrs

mutter feblug ba$ Sambourin, unb tvoftte uns wafyr*

fagen, mit fuhren aber worüber. 3wei fcfywarjäu*

gige Sftäbcfjen »erfolgten uns eine lange ©treefe.

<3ie waren fdjon , unb (Benaro ergofcte \id) an ib*

rem leichten gluge unb brennenben SSlicfen ; aber

fcfyon unb ebel wie 2ora waren fte nicfyt.

(Segen #benb langten wir in «Salerno an, um
ben nddbfren borgen nacb tfmalft, unb üon t>a

nafy Qaprt $u geben.

» 9?ur einen Sag, « — fagte gabtant — » blei=

ben wir m Neapel, wenn wir 5urücfkommen;

in bin legten Sagen berSBodje müffm wir inSRom

&urücf fein. £)u fannjt wol)l balb £)eine <Sacben

in £)rbnung bringen, Antonio?«

3cf) fonnte unb wollte nicr)t nad) OJom jurücf,

aber eine ©d()ucbternl)cit, eine §urd)t, welche 2fc»

mutl) unb £)an£bar£eit alle meine £ebenSjal)re fyim

burd? mir eingeflößt ftatten, machten, ba$ tdt> nur

f)erüor$ujrammeltt wagte : »baf bie Grccelfenja gewif

ob meiner SBerwegenljett
,
jurücfsufefjren, erjürnt

fein würbe.«
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»5Bir werben alles auf uns nehmen,« unter*

&rad) mid) gabiani.

»93er5cir)en <Sie, aber td) fann nidjt,« ftammelte

td), ©ignora granceScaö #anb ergreifenb — »3<#

füf)le tief, was td> 3l)nen fd?ulbig bin.

«

»9lid)t§ baoon, Antonio!« erroieberte ffe, bte

#anb auf meinen 9flunb legenb. —
3n bemfelben 2(ugenblicf n>urbe ein S3efud) am

gemelber.

3d) §09 mid) fcfywcigenb in einen SBinfel jus

rite!, unb empfanb tief meine ©cfywaaje. 9loty

t>or jwei Sagen war idr> frei unb unabhängig, wie

tin Sßogel in ber 2uft, unb er, ber feinen ©per*

ling jur @rbe fallen la&t, würbe auc& für micf>

geforgt f)aben. 2)ennod) ließ icr> ben erften bun*

nen gaben, ber um meinen guß gefdjlungen

mürbe, jum 2Cnfertau wadjfen. 3n 9£om, backte

idj, |>afl bu wal)re greunbe, tx>af)re unb aufrichtige,

wenn and) n\d)t fo l)6flicl)e, wie bie neapolitani*

fd)en. 3d) backte an ©anta, bie icr> nie mefct

feljen wollte, an SSernarbo, bem idb ja täglid) in

Neapel begegnen fonnte, an '^nnunjiata, bie ba

l)in fommen follte, an fein unb il)r £iebe$glücf.

9lad) SRom, nad) 9*om ! flufrerte mein #er§, \vafy

renb meine <Seele nad) Sret&eit unb Unab^ngig»

feit jlrebte. —
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VII.

&a$ Abenteuer in 2Cmalfi. ßapri. £>te

blaut ©rotte.

53ie fcfyon nal)m ftd) (Salecno Dom Speere

au$, atö tot« in bec fycccticfyen SDfocgenjtunbe t>on

boct fortüljfcen. <Secf)$ cafdje Surften fyanbfyab*

tcn bie Outier. 2(m <3teuec faß ein jum Saaten

fronet Änabe. Grc |>iep tflp&onfa. SaS Söaffec

war gtaSgrun. Sie ganje Äujle cec^t^ erfcfyien

bec spijantafite aU f)angenbe, t>on bec fu^nen ©es

miramiS angelegte ©arten. 2Bie SSogengänge las

gen unten am SEReere offene unb tiefe 4?6()len,

lange S3canbungen fptelten in fte hinein. 2(uf

bec fjerüorfpringenben §elfenfptfce lag ein C>af?eU,

eine SBolfe fd)tt>ebte untec il)rec 5Wauecfcone fyin.

2Ötc faf)en SSflinuct unb SSftajuci, unb gleich bacs

auf SflafanielfoS unb $laoio ©iojaS, beö Grcftns

becö be$ ÄompaffeS ©ebuctSoct, 2fmalft, baß bucdE)

bie geunen 5Beingdcten becoocblidte.

Sie gcofje gülle bec <3d)6nl)eit ubecroältigte

mid). 97?6djten alle ©efcfylecfytec bec Grcbe biefe

$ecclid)fett flauen fonnen. Äein «Sturm von

9*ocb obec 2Se(t bringt biefem bluljenben ©arten,
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auf beffen ^erraffen 2Cmalft liest, Sßtntec unb

jtälte. 9lut Don £)ft unb ©ob metjet ber 2uft*

firom, ber nwme ßuftfrrom t?om 2anbe ber ^Pal*

men unb ber drangen itber ba$ fcfyone fXfteer f)in.

tfn ber ßitjre, r)ocf) aber an ber ©ebirgSfeite,

Fjangt bie <Stabt mit ifjren weifen #äufew mit

ben flachen, morgentanbifcfoen £)ad)ern, nocf) f)otyer

freigen bie SÖSeingarten hinauf. Ortne einfame

9)inie ergebt if)ren grünen @d)icm in bie blaue

2uft, wo auf bem ©ebirgrucfen ba$ alte dajleß

mit feiner Ringmauer ber SOBotfe jum Säger

bient.

£)ie gifcf)er mußten uns burd) bie SSranbung

an$ 2anb tragen. Siefe S?ot)l?n in btn helfen

erjtrecften ftd> big unter bie <3tabt, in einigen

raufcfyte ba§ 5öaffer tyoef) hinauf, anbete fknben

teer, bie 33ote tagen auf ber «Seite, unb in ifynen

fpielte ein ©ewimmel frofjer Äinber; bie meifren

nur im $embe ober in einer fteinen ^atfe, bie

if)re ganje Äleibung ausmachte, $atbnacfte 2as

jaroni jrreeften ficb, bie braune Jtapufce tyoü) über

bie £>f)ren t)inaufge§ogen, in bem warmen <3anbe;

bieö war ifyre üomehmffe SSebecfung waf)renb fie

ibre SÄtttagörufye genoffen. ?Cü"e .ftirefrengtoefen

lauteten, ein >3ug son jungen ©eijfticfyen in litte*

farbenen Kleibern ging mit $)falmengefang an

uns Dorüber.
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ginfS, f)ocf> über ber @tabt, fte^>t ein prdcfyti*

geS ßlofler, bidjt t>or einer tiefen ©ebirgS=$6l)le;

biejj tfl bie Verberge aller SKeifenben. ©ignora

SranceSca Um in einem Sragfeffel an-, wir

Ruberen folgten l)interl)cr bem in b^n Seifen eins

gehauenen 5Beg hinauf. £)aS flare, blaue Sftecr

lag tief unter uns. 9öir (lanben t>or bem £&or

beS ßlojlerS, bie tiefe Seife nibble gähnte uns biefct

baneben entgegen.

3n biefem flanben brei Äreuje mit bem (5rlo*

fer unb ben Zaubern, unb über ilmen, auf ben

(Steinen beS SelfenS, fnieten Gntgel in bunten

Kleibern unb mit grofen, mi^tn ©cfonüngen.

©in plumpes , aus ^)olj gefcfcnitteneS unb über*

malte* ßunflroerf, aber t\n frommes, glaubiges

$erj tyaucfyt \)k eigne ©d)6nl)eit in baS rofyge--

formte S3ilb.

£5urd) ben fleinen Älofler&of fliegen n>ir balb

$u ben uns angelieferten Daumen hinauf. S3on

meinem fleinen Senfler überbaute td) baS un*

enblidje Sfteer, bis naefy <Sicilten f)ln-, als (ilber*

roeifje fünfte flanben bie (Skiffe an bem fernen

^oeijont

>»$err. 3>mprooifator,« fragte (SJenaro, »wol-

len n>ir nict)t in bie nieberen Legionen l)inabflei*

gen
,

ju fefjen , ob bie @cl)6nl)eit bort fo grofj fei

als l)ier? £)ie weibliche n>icb eS genup fein! Denn



129

bie engtifcfjen £>amen
;

bie mir fcier §u *ftacf)barn

^abett, ftnb bocf) gar ju falt unb bfafj. @ie ()a»

ben ja bocf) «Sinn für bie 3öetber! — Um SSerge«

bung! £>ie ftnb e$ ja eben, b'u €>ie In bie SBelt

binauSgetrieben, unb mir einen angenehmen

2fbenb unb eine tntereffaute 83efanntfcJ)aft oer*

fc^afft baben. «

2öir fliegen ben gel fenpfab r)inab.

•

»Da« Minbe SD?abcf?en in ^)aflum mar bocf)

fcf)6n;« bemerfte ©enaro. »3>cf) glaube, ba§ icf)

fre naef) Neapel üerfcfjretbe, menn id) mir (£aU\*

brefermein fommen laffe. S3etbe$ bringt mein

SSfut in SöaUung.«

2Bir gelangten nun in bit <3tabt, bie, menn

id) fo fagen fann , munbertid? über einanber

getbürmt baftanb. dagegen mürbe bci$ enge

©bet:o in diem «in Qorfo fein. £)ie ©trapen

waren fcfjmalc ©ange jmifcfyen btn f)of)en <$au*

fern unb buref) biefe f)tneirr. S5alb tarn man
burd) eine £büt in einen langen Sßorplafc,

mit ffeinen Öffnungen feitmartS $u bunfetn

3immem, balb Utxat man eine enge ©äffe

jmifcfjen SRauern unb gelfenmanben, flieg auf

unb ab in einem rjalbbunflen i^abprintf) oon

fcfymufcigen ©angen; oft mußte icf) nicfjt, ob e$

ein 3imnier ober eine ©äffe fei, mo icf) mief) be*

fanb. 2Tn ben meinen ©letten brannten auef)

|f. 9
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Rampen, fonft wäre e$, obgleid) mitten am Sage,

bunfler 2fbenb gewefen.

(5nblid) atfjmeten wir freier auf; wir franben

auf einer grofjen, gemauerten £3rucfe, bie jroei

gelfenrucfen mit einanber uerbanb. £)er fleine

*Plafc tief unter un$ war gewtfj ber gropfe in ber

<3tabt. 3wei Sftäbcfjen tanjten bort ben ©alta«

retto, unb ein fleiner, burdjauS nacfter jtnabe,

fdjon gebaut, mit braunen ©liebmafjen ffonb wie

ein Timct babet, unb far) S« #i*r friert e$ ei*

nem nie, fagte man mir; bie flrengfre Aalte, bie

2fmalft feit mehreren 3a()ren gefannt rjatte,

war acbt ©rab 5Bärme.

Dtcbt an bem flcinen STburm, auf bem t>or*

fpringenben $elfengrunb, uon bem man bie fdjone

S5ucr)t tjon 2D?inuri unb 9J?ajurt gewahrt, fdjlan*

gelte ficr> (in fleiner *J)fab jwifdjen ?{loen unb

Sföprfrjen, unb balb uberfcfya treten uns bie r)oben

S3ogen ber 5Öeinranfen. $Bir empfanben einen

brennenben £)urfr, unb eilten nun naef) einer

fleinen, weißen SBobnung f>tn , bie gegen ba$

S9?eer 51t jwifcfjen bem frifd)en ©run f>6cf>ft freunb*

tief) rjeruorblicFte. £)ie milbe, laue£uftwar mit£5uft

gewurjt, buntfdjone^nfecten fummten ring$ um uns

£)a$ balb erreichte #au$ war f)öcf){r malerifcf).

2Cn ber SBanb waren 511m <Sd?mucf einige mar;

morne kapitaler, unb ein in bem ©cfrutt gefum
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bener fdjoner Kvm unb gufj eingemauert. 23om

Dacr)e felbft ladjelte ein fefconer ©arten üon £)ran*

gen unb üppigen (Schlingpflanzen, bie wie grüne,

fammtne Sleppidje über bie S0?auer hinabgingen.

Soor bem #aufe blühte eine SBilbnijj üon SDfo«

natSrofen. 3wi kleine, fdjone Sttabcfyen t)on fecf)S

biß fi'eben Sauren fpielten unb floaten Jtrdnje*

aber am fdjonjlen war boer) \ik junge grau mit

bem weifen ßeinentud) über bem #aar, bie un6

tjon ber <Sdttt>eUe entgegenfam! Der feelemwlle

23licf, bie (anyen, bunfeln Augenwimpern, bie eb»

len formen übertreffen jebe S3efdjreibung. 5Btr

begrüßten fte mit jlauncnber S3ewunberung.

»Da« föonjfe SBeib i|* alfo Sefi&erin biefeS

$aufe$?« fagte (Benaro. »SSeliebt eg ber #au$frau,

$wei muben 5Banberem einen Sabetrunf ju fpen*

ben?«

»Die #au6frau (f)ut e$ gern!« erwieberte fie

ladjelnb; bie fcfyneeweifen 3«()ne erhoben bie grifebe

ber rotten Sippen. »3>d) werbe ben Sßein r>ter

herausbringen, allein \d) t)abe nur eine €?orte.

«

»$Benn 3f)r ibn fcr>enft, wirb er immer nou

trefflid) fein!« fagte (Senaro; »icfy trinfe \t)t\

am liebfien, wenn ein junges SERäbdjen, fcfyon wie

3()r, ti)n mir frebenjt.

«

»tfberGrcceUenja mufj fyeute mit ber grau t>or*

lieb nehmen.«

9*
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»3>f>r feto wrrjeiratftet?« fragte ©enaro las

djenb, »fo jung!«

»£>b! id> bin fef>c alt!« üerfe&te fte läcfyelnb.

»5öie alt?« fragte ierj.

(Sie faf> mir fcfoelmifcb in bie tfugen, unb

erroieberte: » 2fcf}tunbstx?an5ig 3>af)re. « <Sie war

faum über bie gunftebn, abev febon entwickelt,

©ine Sptke fonnte ntdjt feboner gebaut fein.

»tfcbtuncsrcanjig!« erroieberte $enaro; »ein

föoneötflter, ba$ (5ucl> gut ffrl)t. <3etb 3(>r fdjon

lange \>erl)eiratl)ct.«

„(Seit jwanjig Sauren-,« entgegnete fte. »gragt

nur meine &6d)ter!« £)ie fleinen $Jlabd)en, bie

wir fo eben fpiclen gefeljen Ratten , nagten ftd)

fdjüctjtern.

>,3ft Da« Sure Butter?« fragte ich, obgleich

\d) wobt roufete, ba§ eö md)t fo fei. «Sie färben

fte laci?elnb an, nieften barauf beipflicfctenb unb

fer/mtegten ftcb jartlid) an fte. <Sie brachte un$

ben 5Bein, fyerrltcfyen 5öetn, unb roir tranfen auf

ifyr 5Seplergel)en.

»<Siel), baö ifl ein S>trf>fcr, ein ^mprcfeifator!«

fagte <$enaro, auf mtcf) jetgenb. »Grr fyat allen

tarnen in Neapel ben itopf oerrfteft. — allein

er ifl oon ©rein, ein feltfamer"23urfd)e — benft

Grud) — er fjafjt alle grauen. @r fcat nodj nie

ein Söeib gefügt.«
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»2)a$ ij? unmöglich!« fagtc ftc ladjenb.

»3d) bargen bin t>on einem anbern «Silage!

3d) liebe alles ©erjone, fuffe alle füjjen Sippen,

bin fein treuer ^Begleiter, unb »erfobne fo bie

SBclt unb bic Leiber, wo wir auftreten. — d$

gelingt mir aud)! id) behaupte e3 wie ein 9?cdE>t

bei jeber fronen §rau, unb erwarte nun auefy

rjier meinen Srtbut!« — (5r ergriff ir;re #anb.

»3>d) erlaffe biefeS fowofyl Qtud), alä ber anbfc

ren@cceü"en$a; auef) l?abc id> mit aller Sributjatyluna,

nidjtöju tbun; bag gleicht mein ©atte immer au$.

»Unb wo ift ber?«

»9?icbt gar &u weit,« erwieberfe ftc.

» (£inefofrf?6ne£anbbabeid) in Neapel nod)nicf)t

gefef)en!« rief®enaro. »5öa$fojIet ein Jtup Darauf?«

»Qjine Unje, « fagte fie.

>»(£in ßu£ auf bie 2ippen a Ifo ba$ doppelte?«

fagte (Benaro.

»£5er i ft gar nidf>t ju i)aUn t ba$ ijt ©igen»

tbum meines SOTanneö!« unb nun goß fie wie*

ber ben erroarmenben jtarfrn %&tin ein, fd)erjte

unb ladjte mit uns. Unter bem ©c&erje aber er*

fuhren wir bod), baß fie nur t>ierjef;n 3M*e alt

fei, unb feit vorigem 3ar)re mit einem fronen

jungen Sftanne, ber gegenwärtig in Neapel \xnt

er(t ben folgenben Sag jurücferwartet würbe, »er*

beiratljet war. Sie deinen Sttdbdjen waren if>r«
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GJefcr)tt>ijler unb bei ir)r jum 33efucr)e, bi$ ber

Sttann 5uru<f£er;rc. — ©enaro erfuetyte fieum

einen SKofenffrauf*, ben ffe ju pflttcfen eilte; er

l)atte tt>r bafur einen Güarlin üerfprocfyen.

SßergebenS Kit er bie grau um einen .Ruf,

fagte taufenb fupe €><fymeicbeltx>orre, faMang feinen

2(rm um ifyren £eib-, fte rif? fid) lo$, fdjmoltte,

aber fetyrte bod) immer juritc?, benn eg belujligte

ffe bcd). — ©enaro lief* eimn goui^b'or jmifcfyen

ben Ringern fpielen, rechnete it)r uor, wie üiele

fcfyone SSonber bafur gefauft werben formten, wie

fer)r fte ir)re bunfeln £aare fdjmucfen würben;

unb biefe ganje ?Pracr>t fonnte ffe je&t um einen,

nur einen ifym gegebenen jtufj erhalten.

»£)ie anberc (Jccellenja ifr viel beffer,« fagte

ffe, auf mid) beutenb. — 9)?ein SSUtt !ocr)te, tcf>

fafjte ir>re $anb, fagte, bafj ffe if>n gar nid)t a\u

r)oren, fein oerfucfyenbeS @Mb nidijt anfe()en folTe

;

baß er ein bofer Genfer) fei, an bem fte ffer)

burd) einen mir gematteten $uj? rächen muffe. —
(Sie far) mid) an.

»(5r r)at in feinem ganjen ©efebwafce nur ein

einziges wahres SBort gerebet, namlicr), baf icr)

nod) nie ein SÖBeib gefugt fjatte. 3d> babe meine

Sippen rein bewahrt, bis icr) bat fcfyonffe gefun:

ben, bafyer rjoffe icr) aucr), ba£ 3()r bie £ugenb be-

lohnen werbet.
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*tba$ nenne id) einen feinen Sßerfityrer!« rief

©emuo; »übertrifft er bod) mid), ber e$ in bem

$anbwerfe fo weit gebracht.«

»3&r feib mit @urem ®olbe ein bofec Genfer),«

fagte ft'e, »unb bamit^bc fe^et, baß tct> mir nid)t$

Weber auö bem©olbe, nod) aus einem ihiffe madje,

fo folt ber£)id)ter i&n fyaben.« 9Zun brueften ir)re

$anbe leid)t meine Sßangen, ic>re kippen berührten

bU meinigen, ur\\> fte oerfdjwanb fyinter bem$aufe.

2(1$ hii <3onne untergegangen war, faß id) in

meiner fleinen 3etfe oben im Älofler, unb be*

tradjtete oom genfer au« baä 9J?eer. So war ro*

fenrotf), unb warf lange Sßranbungen auf ba$

Ufer. £)ie gifcfyer jogen ttjre 33oote auf ben

@anb, unb fo wie bie £)un£eü)eit sunaljm, brann-

ten bie Siebter geller, bie S3ranbungen würben

fdjwefelblau. UeberaU l)errfd)te unbefcfyreiblicfje

©ttlle; ta fangen bie gifd)er mit grauen unb

Äinbern einen Choral am Ufer. Die finblic&en

flaren ©timmen mifdjten ftd) in t>tn tiefen S3aß,

unb 5Bef)mutl) erfüllte meine <3eele. Grine<Stem*

fcfynuppe fiel oom^immel Ijccab, unb oerfanf gilt*

ter ben Söeingarten, wo bie junge Weitere grau

mid) gefügt tyatte. — 3d) gebaute ir)rer <3d)5n*

l)eit, gebaente be$ blinben SflabdjenS, beö <3d)6n*

f)eit6bilbe$ in ben Sempeluberreflen, allein im

#intergrunbe franb 2(nnun$iata geiffig unb för*
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perlid) fcfton — alfo boppctt fd?6n. SJftein @eiff er*

roeiterte ft'cr;, meine «Seete brannte t>or Siebe, (ge^n*

fud)t unb Ghttbefyrung. £)ie3 reine $euer, ba$

flnnunjiata in meinem ^»erjen angefacht, bie 2f(.-

tarflamme, beren 9)riefterin fte mar, fjatfe fte felbfl

umgeflurjt unb ttertaffen, biefe toberte nun roilb

in bem gangen ©ebaube f)erum. — »irrige $Jluu

ter ©otteS,« betete icfj, »ft'eb, meine S5rufr ifi \>oU

ler Siebe; mein £er$ jerbriebt fror 0ef)nfud;t!«

— unb id) ergriff bie Sfofen im ®lafe, brörfte bie

fdjonffe an meine Sippen, unb gebad)te2(nnun§iata'g.

Sanger formte tcr) eS nidjt ertragen-, id) ging

jum Speere l)inab, tvo bie leudjtenben S3ranbun*

bungen ftd) brauen, roo ber gtfcr>er fang, unb ber

SBinb wefjete. 3>d? beflieg trieber bie gemauerte

SSrucfe, reo id) am Sage geflanben (jatte. ©ine

in einen großen 9J?antel gefüllte CBeftalt fdjlidj

btcfyt an mir »oruber; id) ernannte ©enaro. , (5r

fcf)tug ben *Pfab nad) bem roeijjen #auScf;en ein ; tcr)

folgte hinter f;er. %t%t fdjroebte er bient am genfer

vorüber, burd) welches baSEidjtju un$ f)erau$fd)ien.

$ier uerfreeffe id) mid) hinter bem f)erabf)än;

genben SBeinlaub unb fonnte nun in bat 3im--

mer (jineinfeben. (£$ roar auf ber entgegengefefcs

ten ©eite beö £aufe$; gerabe gegenüber ein atynlU

d)eg ^enfrer; eine r>or>e treppe führte in bat 9?e;

benjimmer. £)ie beiben deinen SWabdjen lagen
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beinahe ganj entfletbet, nur mit locfer angebunbenem

Sftocf
,
ftngenb auf ben ^nien oor bem Keinen Sifcfy, roors

auf ba$ Gruciftr unb bie Rampen jfcmben. £)ie aU

tere (Sdjwejter, bie $au3frau , fniete in ber Quitte.

(£3 war Sflabonna mit §roei Engeln j ein lebenbige$

2(ltarblatt, roie oon 9?apl)ael gemalt, faf) td) üor mit.

Styr bunfeleS 2Cuge roar in bie $öf)e gerietet, ba$

^>aar I)ing in reifer gülle über bie nacften <&d)uU

tem fyerab-, bie $anbe falteten ftd) über bem jugenb*

lid) fronen Stufen.

Steine *Pulfe flogen ; id) wagte faum ju atfymen.

€?un erhoben ftd) alle brei
; fie begleitete bie fleinen

Sftäbcfyen bk £reppe §um 9?ebenjimmer hinauf,

machte bk Satire ju , unb ging nun gefcfydftig in

bem ttorbem Zimmer umfyer. 3d) föfc ba$ fte au§

einer ©cfyublabe ein rotfyeS £afd)enbud) ^eröorjog,

e$ oon allen (Seiten befat), unb ldd)elte
; fd)ien fogar

im SSegriff e3 §u offnen, Rüttelte aber in bemfel=

ben #ugenbltcf ben Äopf, unb warf e$ roieber fo

fdjnell in bte ©cfyublabe, als würbe fte t>on Sfcmanb

uberrafcfyt.

Äurj barauf üemafym td) ein teifeS Klopfen an

bem genfer mir gegenüber-, erfd)rocfen fa$ fte l)in,

unb f)ord)te •, e$ flopfte wieber , id) f;örte Scmanb

fpredjen, bod) oermod)te td) hin SBort aufjufaffen.

» Grcceüenaa ! « rief fte nun laut. »$Ba$ wollt

Styr? SÖßarum fommt 3*)r ju biefer@tunbe tytetyer?

'
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Um be$ $immet$ SQBiUen ! 2>d) bin erjutnt, fe§r er*

$umt barttber.

«

(£r fpracf) tvicber etroaS.

•Sä/ freiließ; fo ijFS!« rief fte, »<Sie Reiben 3>()t

Saferen buef) t>crgcffcn ; meine fleine ©d)tt>efter tft

unten im (Baftyofe geroefen, um e$ Grud) ju brin=

gen, allein %t)t n>ol)nt gennfj oben im Älofter. Wlot-

gen feuf) , mürbe fte Grud) bort aufgefudjt Reiben.

$ier tft e$.

«

<Ste naljm e$ fyerüor; er fprad) lieber einige

SBocte. <3ie fd)üttelte ben Äopf.

»9?em, nein! 5Boran benft %i)tl Die Satire

madje ic^ md)t auf. Sftr fommt nid)t herein!«

€0?tt biefen Sßorten, nafjete fte ft'cb bem genfer, unb

machte e$ auf, um ifym ba$ S3ud) §u reiben. Grr

fafjte naef) t^rer $anb! @ie lief ba$ S3urf) fallen,

ba$ auf bem genflerbrett liegen blieb, ©enaro jte<fte

ben Äopf hinein; bk junge grau fprang fdmell ju

bem genfter t)tn, hinter meinem id) jianb; unb jefct

fonnte icf> jebeS Söort, bat ©enaro fprad), t>erjref)en.

»Unb Sl)r wollt mir ntdf>t gejtatten (Jute fd)6ne

£anb jum £>anf ju tuffen? €Rtcf>t ben geringen

gtnbetolm annehmen, mir nicJ>t einmal einen SSe*

cf?er SfiBetn reiben? 3d> brenne t>or Dürft! Darin

jteeft ja bod) gar nicfytS S36fe$.— 2Barum mir nidjt

vergönnen herein ju treten?«
*

»*flein!« ermieberte fte. »SÖBtr fjaben $u biefer
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<2tunbe nicfyt mit einanber ju reben. 9Jef)mt, \va$

3ftr sergeffen ()abt , bamit id) ba$ genfler §u ma=

cfyen fann.«

»3>d) gefye md)t, « fcerfefcte ©enaro, »beoor 3f>r

mir nidjt btc #anb reicht unb ben Auf gemattet,

um ben 3tyr wirf) &*ute betrogen, unb ben 3tyr bem

albernen jungen gegeben fyabt«

»9?em! nein!« rief fte erzürnt, babet aber bodj

lacfyenb. » 2>()r wollt ergingen, n?a^ Grucfy ntdr)t frei*

willig gegeben wirb; batyer will unb tr)ue td> e$nid)t!«

» Gr$ ijt ba$ lefcte 29?al ! « flehte ©enaro mit tt>ci=

d)er Stimme. »©ewijj baS lefcte SD?al, ba$ wir uns

fef)en , unb 3ftr fonnt Grua) weigern mir nur bte

#anb $u reiben? 9ttel)r verlange ic^ nicfyt, obfdwn

mein #er$ Grud) nod) taufenb £)inge ju fagen tyatte,

Sflabonna wiU ja felbjt, ba£ mir 9ttenfd)en un$ wie

trüber unb ©d>wej*em lieben follen ! Uli SSruber

will id) mein ©elb bruberlid) mit Grud) feilen.

%f)t follt (Juc^ pu|en, unb boppelt fo fcfyon, wie 3ÜN
feib , werben ! tflle greunbmnen follen d«rf) benet*

ben ; 9*iemanb foU unfer (Blücf erfahren ! — unb

mit einem raffen ©prung ftanb er im 3immer.

<5ie fdjrie lautauf: »3efu$ Farial« 3d) ftyfcf

telte gewaltfam am genjter, wo id) ftonb ; bie ©Rei-

ben flirrten, unb wie Don einer unftdjtbaren (Gewalt

getrieben, eilte id) um ba6 $au6 tyerum , nad) bem

offnen genfier f)tn , tnbem id) eine Satte, bie über
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ber SÖBeinlaube lag, loöctf, um bodE> eine Zvt SBaffe

ju baben.

• 83t|t Du eS Nicolo!?« rief fte taut.

»3cb bin'3 ! « oerfefcte icb mit tiefer fefter ©timme.

%d) fat> ©enaro au6 bem genfter entfliegen; fein

SKantel flatterte im SBinbe, unb bie £ampe erlofcf^

e$ würbe ganj bunfel im Simmer.

»Ntcoto!« rief fte am genfer, ibre ©timme

bebte. «Du tyzi §uru<£? 9ttabonna fei gelobt!«

»©ignora!« gammelte id).

» £>b ! alle il>r ^eiligen ! « borte id) fte auffebreien.

Dag genfler flog ju. 3>cb ftanb brausen wie fcfl=

gewurzelt. Nacb bem Erlaufe einiger 2Cugenbli(fe

borte icb fte über ben gujiboben Eingeben , fybxte tk

£bör §um Nebenzimmer fict> offnen unb wteber ju

mad)en. Gr$ roarb brinnen gebammert, al$ roürben

Oviegel unb Nagel jutn Söerfcbliejjen gebraucht.

»Sfcfct ijr fte ftrf)er geftellt," backte idr> , unb

fcfylicf) leife fort; icb füblte mid) fo wob*/ fo «um
berfam fror) umö $er$. »Nun fyabt icr> boct) ben

Auf bejaht, \>m id) beute erbalten,« fagte id) §u

mir felbft; »oielleicbt wäre mir nod) einer gewor-

ben, i)atte fte gemußt, tr>elcr) ein befd)irmenber Grngel

tdb ibr geroefen.«

2(16 id) im Jtlojter angelangt war, würbe eben

äum #benbtifcb gerufen j aber ©enaro erfaßten nid)t

granceSca war unrubtg. gabtani febtefte -25oten
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über S3oten aus. (£nbltd) erfdjien er. (£r r)atte ftcf>

in ben (Gebirgen umljer getrieben unb ftd) verirrt,

erjagte er, jum (Blütf aber fei er auf einen SSaum

geftofen, ber \t)t\ wieber auf ben rechten 2öeg ge*

bracht.

»3l)r Äletb ijr auc^ ganj $erriffen!« fagte gran-

ceSca.

»%al« rief ©enaro, nacfy bem Btpfcl greifenb;

»baS, n>aS ba&on fel)lt, f)dngt an einem Dornbufcfye

fejr ; id) fyaU e$ wofyl gemerft. Der #immel mag

wiffen , wie tcr> mtd) fo verirren fonntel (£$ rut)rt

üon bem fronen TLbmb l)er; bte ^>unfelr)cit über*

fiel mid), unb id) backte bm 5öeg §u tjerrurjen, wo*

burcfy id) eben bav>on abfam.

«

5öir lachten ob feines Abenteuers ; \d) fannte

eS beffer; wir tranfen auf fein SSotylergefyen , ber

5Bein war trefflid); wir würben alle rcct>t munter.

%{$ wir fpdter in unferen 3eüen waren, meine war

£f)ür an £l)itr mit ©enaro'3, trat er f>alb auSgejo*

gen $u mir ein , legte traulid) bk Jpanb auf meine

<£d)ulter, unb mutete mir ju,- nid)t §u Diel bon ber

fd)6nen $rau, bie wir r)cute gefeljen Ratten, ju träu=

men.

»Den ßujj erhielt bod) id>!« fagte id) fdjerjenb.

»$reilid)!« erwieberte er lacfyenb, »allein glau?

bm <3ie bafj id) beötyalb ben Äürjem gejogen
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»SJflir fommt e$ bodf> fo t>or,« entgegnete id>.

»£en Mrjeren frnbe tcfy nocfy nie gejogen!« Der*

fefete er in einem falten £one , in bem beinahe et=

ix>a$ S5ittereö lag, jebod) frielte ein letcfyteö ßädjeln

tym fafl ju gleicher 3eit um bm Sftunb , inbem er

flüftette : » 5Benn @ie ju frfjweigen wiffen , fonnte

id) 3ftnen etwas erjagen.

«

»Grrjäfjlen @ie!« rief id). ,, Äein SD?enfdf> foll

eine <Solbe bat>on erfahren. « %d) erwartete nun fein

-23ebauem ob beö fd>tect>t abgelaufenen Abenteuers

$u l)6ren. ^tlnb fo lautete e$ aucfy anfangt.

» 3d) oergaj; Ijeute mit gleif mein £afd)enbucfy

bruben bet ber fcfyonen grau, um einen Söorwanb ju

fyabm, beS AbenbS wieberjufetyren , benn bann ftnb

bie grauen nidjt fo jrrenge j bort bin icf) aud) ge=

wefen \ ben gracf fyabt icfy bei ber lieber!letterung

ber ©artenmauer, an ber ^etfe, jerriffen.«

»Unb bie fd)6ne grau?« fragte id).

»®ie war boppelt fcfyon!" ful)r er mit einem be=

^j>eutung$o ollen Äopfmcfen fort. » doppelt fdjon, unb

"gttt md)t fo jrreng, als wir allein waren ! £)aS wujjfc

id) wof)l. £>tr gab fte einen Äug, mir gab fte tan-
'

fenb unb tf>r £ers als 3ugabe. %d) werbe bie ganje

*ftad)t üon meinem ®lü<£ träumen! armer #nto=

nio ! « Grr warf mir mit ben gingern ünm ßujj §u,

unb begab ftdr) auf fein 3immer.

Der 9florgenl)immel war wie mit einem grauen
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glor bebetft, al$ tute ba$ Älofrer ücrlte^cn ; am

©tranbe fjarreten unferer bte {Tinten Ruberer, bie

unö roteber in bat S5oot hinein trugen. Die SKeife

ging nad) <5apri. Der glor be$ ^tmmetö jerrann

in leidste 5Bolfen, bie ßuft nmrbe roieber fycd) unb

f>eIX , feine 5Boge bewegte fidr> , n>ie ein gen>afferte$

3!urf) tt>ar bat leichte ©efrauftf beS 9tteere$. £>a$

fd)6ne #matft »erfcfytvanb hinter bem Reifen, ©e^

naro warf einen $ujj juruef, inbem er mir int jüfyv

raunte: »Dort l)aben wir SRofm gepflückt !<«

»Du gerietet n>enigften$ in bie Dornen,« backte

id), unb niefte jufitmmenb.

&at große unenbltcfye Wim Vxt nad) ©icilten

unb Zfvita breitete ftd> oor un$ au$, UnU lag ^ta*

lienä $elfen£ufte mit ifyren feltfamen $6l)len ; ttoc

einigen berfelben fter)cn fleine <3tabte; fte [dienen

aut ben $6l)tett getreten §u fein, um ftdf> §u fonnenj

tief in anbern fafen §ifcr>er , bie runter ber ^or)en

85ranbung tf>r (5ffen fochten, unb tf>re S3ote teerten.

£>at 9)?eer festen tin fettes blaues £)el ju fein;

ttnr tauchten bie Qanbe fyntin, unb fte fd)ienen

Man, mie e$ felbjh Der ©chatten, bm bat SSoot

auf baö 5öaffer warf, trug bk garbe bet retnflen

@d)tt>ar$blau, unb bte ©Ratten ber SRuber erfd)ie=

nen wie eine bewegliche @d)lange in allen Nuancen

tjon S3lau.

»#errlicfyeg Stteer! ? iaud>ste icr;. »SftdjtS in ber
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ganzen *ftatur, ben £tmmel ausgenommen, ij* fdjon

wte 2)u! id) gebaute, wie oft ity als ßinb mtd)

auf ben SRttcfen gelegt, unb micf) hinauf in bie um
enblicfye blaue £uft geträumt fyatn-, jefct festen mein

Sraum SBirfltchfeit geworben ^u fein.

5Str famen an brei fleinen gelfenuifeta, »H

galli« vorüber; eS waren gewaltige, auf einanber

geworfene Steine , aus ber Siefe erffiegene ^Kiefern

blocfe, unb wieber anbere auf biefe tyerabgefenft. 2)tc

blaue SSranbung fcfylug an bm grünlichen ©tem*

maffen hinauf. 3>n ©türmen muffen fte eine @cplla

mit tr)ren fyeulenben $unben fein.

£Me 3öafferfldrf)e rubele ringsum baS naefte freU

nige Vorgebirge SWiner^a, wo bk alte Seit bte @i?

renen wohnen lief?; oor uns lag baS romantifd)e

ßapri , wo Siber in SBolluft gefcfywelgt , unb über

ben Stteerbufen nad) Neapels Äuften f)tngefcf)aut

r)atte. DaS @egel in unferm S5oote würbe aufge*

fpannt, unb oon 5ßinb unb 5Bogen getragen, naljes

ten wir ber Snfel. 3e|t bemerften wir erjt bie aus

jjerorbentlicfye Jtfor&eit unb SReinfyeit beS 5öafferSj

eS war fo oollig burcfyftcbtig, als fegelten wir in ber

£uft-, jeber <&tein, jebeS 9?or)r, fabentief unter unS,

war bem #uge beutltcr; ; mir fdjwinbelte, wenn tcr>

t>on bem fleinen S5oot in bw £iefe fymabbltcfte, über

bie wir hinglitten.

9tur t>on einer <&t\tt tjt bk ^nfel Giaprt jugäng;
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lief); ringsum ergeben ffer; freite, wagerecfyte getfen=

wänbe, gegen Neapel befmen ftcr; ampf)ttf)eatralifcr;

5öeingarten, drangen = unb £>twenwatber aus. Un=

ten am @tranbe flehen einige gtfcfyer * 5Bofmuns

gen unb eine SBacfye; etwas J)6f)er, §wifcfyen ben

grünen ©arten, ftetyt bk <&tabt @apri fyerttor; eine

fteine Bugbrücfe unb ein fteineä Styor füf)rt in

btefetbe hinein. 3>m ©aftyofe bei Vagant, wo

ber fyofye $)almbaum t>or ber Satire )?er;t, befcfytoJTen

wir, auSjurufyen.

9lad) Sifcfye wollten wir auf Grfeln ju ben 9£ui=

nen »on SiberS Söttfa fjinaufreiten, nun aber ^ar=

rete unferer bat grttyfHtcf , unb jwifcfyen biefem unb

ber folgenben SJto^ett wotften gabiani unb @i=

gnora granceSca auSrufjen, um ju ber bet>orf!e=

fyenben <3pajierfaf)rt Äräfte ju fammem. ©enaro

unb id) fugten ba§u fein SSeburfmjj. Sie 3>nfet

fam mir nicfyt groger t>or, alt bafj wir fte wotyt in

ein $aar @tunben umrubem, unb bk f)of)en gel*

fenttyote befefyen konnten, bk gegen ©üben ft'dr) tln-

jeln aus bem SBaffer ergeben.

5öir narrten ein S5oot unb %mi Ruberer; es

wetytte ein wenig, fo baf? wir ben falben 5Beg bat

©egel gebrauchen fonnten. £>te @ee bratf) ftcr; an

ben niebrigen SKiffen. gifd)eme|je lagen $wifcf)en fy*

nen auSgefpannt •, wir muften fte jtemlitf) mit um=

gef>en. Gr$ war eine fcfyone tujftge gatyrt in bem

". 10
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kleinen S3oote. S5alb erblicften wir vom Speere, gen

#immel hinauf fcfyauenb, nur fenfrecfyte Seifen, graue

freinerne Waffen, auß bereit Riffen jwar f>te unb ba

eine 2Cloe ober eine wilbe £eo£oje emporfprofte, aber wo

bie dkmfe felbfl feinen ^)unft, ben gufj §u fefcen, ftn=

ben fonnte. Unten an ber SSranbung, bie wie blaue

glammen binauffcfylug, wacfyfen auf bem gelfen blut=

röt^e (Seeapfel, bk vorn 5Baffer benefct, boppelten

®lanj fyabtn. dß festen als blutete ber gelfen bei

jebem SSuberfcfylag.

Sefct Ratten mir re*t$ baß offne Sfteer, lmf$ bie

Snfel. SEtefe Spbfylm, beren £)effnung, boer) nur ber

£)bertl)eil btvfelbzn, ein wenig über bem ^Baffer f)er*

vorragten, jeigten ftdr> in ben Reifen ; einzelne würben

nur in ber SSranbung ftcfytbar. Sa unten Raufen

bie (Sirenen-, baß blüfyenbe ßapri, an bem wir f)er-

umflettern, tjr nur baß £)ad) i^rer gelfenburg.

»%a, e$ Raufen ba bofe ©eiffer,« fagte ber dm
Ruberer, ein alter 5D?ann mit ftlberweifjen paaren.

» (Scfyön foll e$ ba untm fein , aber fte raffen iJ>re

tötutt mcfyt loS, unb fommt auef) ^emanb wieber

fyinauS, fo fyat er boef) ben @inn für biefe SBelt ver-

loren.« Unb nun §eigte er unß emaß weiter f)in

eine £)effnung, großer alß bie anberen, bod) nicfyt fo

groß, ba§ unfer SSoot felbfr olme ©egel , unb wenn

wie unß aud) ber &mge naefy in bemfelben f)infrrecf=
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ten, wegen btß SttangelS an SSreite unb 5Beite f)in=

ein fommen fonnte.

» £)a$ ifl ba$ ^erenlocr; ; « flufterte ber jüngere

Ruberer, ber am ®teuerruber faß, unb jefct mel;r

t)on bem Reifen abmartö lenfte. »Irinnen ifl alles

©olb unb Grbelftetn , allein man lobert in flammen

auf, fommt man hinein! (Santa ßucia! bitte für

un$.«

»3tf) mochte wol)l eine ber ©irenen f)ter im

SBoole Ijaben,« fagte ©enaro. »#ber fcfyon müßte

fte fein ! bann würbe ftdr> n>of>( 2ClfeS ftnben.

«

» 3()c ©lutf Ux btn grauen, « fagte xd) lacfyenb,

»würbe ft'cf) aucfy f)ier geltenb machen!«

»(üben auf bem fcfywellenben 5D?eere foHte man

fuffen unb umarmen , baß ifl ja baS ewige <3piel

ber SBogen. 2£cb! a
feuftte er, »Ratten wir bod) l)ter

bie fd)6ne grau uon tfmalft. £)a$ war ein Söeib!

mcfyt waf)r? ©ie fyaben ja bod) t>on bem *ftectar ber

Sippen gefcfylürft? 5öie jurütffjaltenb unb pcfytig*

tf)uenb fte ftdr> jeigen fonnte. @ie fottten fte geftem

Ttbenb gefeljen fyaben; fte brannte rxod) letbenfcfyaft;

lieber alö xd) !

«

»Sty, nein!« fagte xd)
, feiner un&erfdjämten

©rofjfprecfyerei uberbrüpig. »@ie war e$ nicfyt; baß

mix) xd) beffer!«

»SBie foll xd) baß wrfteljen?" fragte er, mxd)

»erwunbernb in bte 2Tugen fcfyauenb.

10*
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» £Betl td) ßeuge baoon war, » fuljr icfy entfdjlof*

fett fort. »£)er Bufall führte mid) f)in. 3d) be;

gwetfle ubcigenö nicfyt 3&* grofe$ ©lue! , aber bie3

2D?al wollen @te nur <Sd)er§ mit mir treiben.« —
Grr faf) mid) nod) immer fcfyweigenb an. — »3d>

gefje ntcf>t, « a^mte idr> ©enaro (ad^enb nad), »be~

t>or 3^r mir ben Äup nicfyt gebt, um bett Styr

mtd) betrogen, unb ben 3$r bem albernen jungen

gegeben f>abt!«

»@ignore! @te tyaben mid) belaufest!« rief er

ernft, blaf wie eine £eid)e werbenb. »50ßie wagen

«Sie, mid) §u beleibtgen? @ie werben ftd) mit mir

fcfylagen, ober td) »erachte @te.«

£)tefe 5ötrfung meiner 2(ufrid)tig£ett fyatie td>

nid)t erwartet.

»©enaro! ba$ tjt 3$t ^rnjt nid)t!« fagte id),

feine $anb faffenb; er §og fte jurücf
,
gab mir feine

Antwort, fonbern gebot ben Ruberem, ans %anb ju

fefcem

»5Bir muffen bie 3>nfel ganj tyerum,« fagte ber

2C(te-, »nur ba, wo wir ausgelaufen fmb, fonnen

wir wieber Innern.«

«Sie brauchten bie Sauber gut, unb balb na^eten

wir bem fyotyen gelfenbogen in bem biamn fcfywel-

lenben Speere; Born unb S5etrubnip aber erfüllten

mein ©emütf); id) fal) ©enaro an, ber mit feinem

@tocf ins SBaffer fd)lug.
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»Una tromba!« rief bec jungjle ber «Seeleute;

unb üon bem @aj> SSfttneroa l>er fcfywebte eine pect>=

fcfywarje SBolfenfdule in fcfyrdger Oftcfytung, t>om

Speere gen $immel hinauf, über bte @ee t)in. 9ftng$

um fte l)erum festen baß 5öaf[er ju focfyen; fcfynett

würbe ba« <Segel auf unfrem SSoote r)ctabgc(afTcn.

u 9Bo (feuern mir l)in?« fragte ©enaro.

» 3urütf ! juruef ! « rief ber jüngere Ruberer.

»Um bie ganje 3>nfel aufs nmt tyerum?« fragte

kr,.

»2lne> £anb f)tn, btd>t an bie §elfenwanb, bte

5ßafferf)ofe nimmt bk Ofccfytung weiter l)inau$.«

»£)ie SSranbung aber wirb baß S5j*>t an ben

Reifen §erfcl)ellen ! « fagte ber 2Clte , bte Sauber rafefy

ergreifenb.

»Ewiger ©Ott!« ftammelte tefy fyeroor; benn

bie frf)tt)arje 5ßolfenfaule fcfyrttt mit SöinbeSfcfynelle

über baß Söaffer f)in, alß wollte fte an @apri'$ gel*

fenwanb, in beren 5^dr)e wir waren, entlang geljen.

<3ie lonnte un$ mit ftdr> l;inauf wirbeln , ober bicfyt

an ein fenfredbteS gelfenufer unß in bie Siefe tym*

abbrücfen. 3ü) faflte bie SKuber be$ 2(lten mit an,

©enaro tyalf bem jüngeren , allein wir Porten fd?on

ben SÖßinb beulen unb baß SOBafler am §u$e ber

3Bafferl)ofe focfyen; es? war alß trieb fte uns felbff

von ftcf) fort.

»Sftette une? beilige Sucia!« riefen beibe @ees
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leute, liegen bie Sßuber fallen unb fielen auf bie

Änie.

»Saffct borfj baS Sftuber!« rief ©enaro, aber

tobtenbtafi fafyen fte nur gen $tmmel. £a faulte

ber Drfan über unfre #äupter f)in •, ItnfS, nid)t weit

ton uns, fd)tt)ebte bie fdjwarje 9?ad)t über ben 8Bo=

gen-, fte erhoben ftdf> f>od), f)od) in bie 4?ofo unb

fcfylugen, weif oon @d)aum, über baS SSoct. £)te

ßuft brücfte, als follte baS S5iut burd) bie 2(ugen

brechen; eS würbe 9lad)t, bie 5^ac^t beS SobeS.

9htr eins t>ernaf)m id) nocr), ba$ baS 9D?eer über

mtd) fytnbrauSte, ba$ id), baf wir alle bie SSeute beS

SobeS waren, id) t>erlor baS SSewufjtfein.

©rojjer als bie ©ewalt beS £>rfanS, erfe^üttern-

ber wk bk Trennung Don 2lnnunjiata, jtefyt oor

mir bie Grrfdjeinung, bie mir t>orfd)Webte, als id)

aufs neue bie tfugen öffnete, lieber mir, tief unter

mir, rings um mid) , war alles blauer 2Cett)er. 3d)

bewegte ben 2lrm, unb tvu electrifdje gunfen glän^

ten Millionen ©ternfcfynuppen um mid). Söon bem

©trome ber 2uft würbe id) getragen ; olme Bweifel

war id) tobt unb fd^webte nun burd) bzn 2letl)er

&u ©otteS ^immel hinauf; jebod) rul>ete auf mei-

nem Äopfe eine fdjwereS ©ewicfyt; eS war meine

trbifdje ©ünbe; bie 50g mid) nieberwdrtS; ber ßuffc

frrom fauste um meinen ^opf, er war wk baS Mtt

SDfeer. Sfftedjantfd) tappte id) üor mir f)in ; id) füllte
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einen fejien ©egenftanb, unb klammerte miefy an ifm

an; eine £obe$mubtgfeit burcfybrang mein ganje«

SBefen; \&) empfanb, baß weber S3(ut noefy 5D?acB in

mir war; meine ßeicfye rubere gewiß auf bem S3o*

ben beö StteerS, e$ war meine @eele, bie intern

25crf)dngnifTe entgegenjlieg. »^nnunjiata!« feuftte

ta). SD?cin 2(uge oerfcfyloß ftcr; lieber. £>iefe £>l)n*

macfyt muß gewiß lange gebauert tyaben. 3$ atl)=

mete auf« neue, unb füllte miä) gefldrfter, mein

SSewußtfem war juruefgefetyrt. 3<fy tag auf einer

feften falten SDfatffe , wie auf einer gelfenfptfee, f)oa)

in bem unenbltcfyen blaum #etl)er , ber ringsum

leuchtete, lieber mir wölbte ftcf) ber ^immel mit

feltfamen kegelförmigen SBolfen, blau, tt)k jener;

alles war 9£ul)e, alle« unbefd>retblidf) fftll,. aber eine

eiftge $dlte burcfybrang mein ganzes SÜßefen; lang*

fam er^ob id) bm SUpf, Steine Kleiber waren blaue

flammen, meine ^dnbe gitterten tt)k (Silber, unb

boa) füllte id) fte al$ (^lieber meine« Äorperö.

Steine ©ebanfen jfrengten ftdr) an : geborte id) bem

geben ober bem £obe? 3>d) taufytt bie Sjanb in bie

feltfame leucfytenbe £uft unter mir fyinab. (5$ war

bie 5Boge in bte id) griff, unb boefy war bie glamme

blau vok brennenber ©ptritu«, falt aber mt: SSaffer.

£)ie Kröpfen, bie in bie $h%t fprifcten, glänzten ro*

fenrotl). 5Bie bie SBajferfyofe auf bem Speere , aber

fleiner, unb blau funfelnb franb eine @dule formlos
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unb f)od), bicfyt neben mir. 2Bar e$ ©cfyrecf ober

Erinnerung, t>k mir bteS 35ilb seigren. 9hcr) eint=

gen 2Cugenblicfen wagte icr), e$ leife gu berühren;

eg war fejr wie «Stein, fatt n?ie biefer; id) jtrecfte

bk $anb in ben fyalbbunften Ütoum hinter mir f)in=

ein, unb berührte fejle glatte, aber n>te ber 5ftacr)t=

r)immel bunfelblaue dauern. SBo war icr) ? 5Ba$

icr) unter mir für Suft angefefjen r)atte, war ein

gldnjenber @ee , ber fcfywefelblau , aber or)ne ^)i^e

brannte. SBar er e$, ber 2ttfe$ ringsum erhellte,

ober leuchteten bk gelfenwdnbe, ber SSogen r)ocr) über

mir; befanb id) micr) in ber 3öor)nung be$ Zotet,

in ber ©rabjelle. meinet unterblieben ©eifleS? 3fr

allen Nuancen t?on SSlau, gldnjte jeber ©egenfhnb;

icr) felbft war oon biefem ©lang umgeben.

£)id)t neben mir befanb ftcr) eine in gelfen ge=

Ijauene Sirene, bie t>on gewaltigen <Sappl)iren , jebe

<Stufe oon ungeheuren SSlocfen btefeS funfelnben

®eßem$ §u fein fd)tenen; tcr> (tieg biefe tyinauf, aber

gelfenjrücfe üerfcfyloffen mir ben 2lu$gang. $öar

tdEj nid)t würbig ben #tmmlifcr)en ju eljren. $JT\t

bem 3orn eines SÜttenfcfyen belafiet, fyatte tcr) bie

2Belt oerlaffen. 5öo war ©enaro geblieben? wo

bk beibm Ruberer?— 3d? war allein, ganj allein!

id) badete an meine 59?utter, an £)omenica, an ^ran-

ceäca, an fte ?Üle, unb füllte, baf* meine ^)r)antaftc

fein Sßlenbwerf bilbete; ber ©lanj, ben id) flauere,
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war ba, fo wie id) felbft geiftig ober €ocperlirf> \>a

war. 3n einem gelfenriffe ftanb ein lofer ®egen=

ftanb, btn id) berührte. (£$ war ein großes fd)we=

reo Setfen. GfS war mit golbenen unb ftlbemen

5Wunjen gefüllt; icl) betagte bu einzelnen «Stucfe;

unb mein 2(ufentl)alt fam mir noefy feitfamer t?or.

Sief an ber SBafferflacfye , xxnmit welcher tef) jfonb,

gewahrte id) einen Haren blauen ©tern; er warf ei=

nen langen, einigen, ätljerremen €>tral)l über ben

SBafferfpiegel t)'m , unb fo wie id) il)n anblicfte, t>er*

fmfrerte er ftdb wie ber Sttonb ; tin fcfywarjer ©egen*

franb fam jum SSorfcfyem, unb ein Heiner ftafyn

glitt über baS blaue brennenbe Sßaffer i)in, e8 war

als flieg er au6 ber £tefe herauf, unb glitt leicfyt

über biefelbe t)in, ein alter SDfamn ruberte langfam

vorwärts , bei jebem SRuberfcfylage gitterte ba§ 5öaf*

fer tofenrotf).

3m Sßotbertljetle beS Äal)n$
, faß nod) eine

menfd)lirf)e ©ejlalt; id) fonnte unterfcfyetben , baf

biefe ün SWdbcfyen fei. ©cfywetgenb , unbeweglich

wie beinerne SSilber faßen fte ba , nur \>k #rme beS

2Ctten bewegten ftcf) mit bem SKuber. ©in wunber=

famer tiefer <Seuf§er erreichte mein SDtyr, e$ war als

fotlte id) biefen 2aut wieber ernennen. 3n einem

Greife umfyerrubernb , naljeten fte ber Stelle, wo

id) ftanb. £>er 2(lte 50g baS SRuber in ben $af>n

hinein. 2)aS 9ftabd)en hob bie #anbe in bie Sr>ot)t
f
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unb fprad) tief unb fcbmerglid) : - >> ^eilige Butter

CBotteS ücrtaffc micfy nid)t. — $ier bin id) ja, wie

£>u e6 geboten!«

» 2ora ! « — rief id) laut @te war eg. — 3>d)

erfannte bie Stimme, ernannte bU ©ejtalt; e$ war

£ora, ba$ bltnbe 9ttäbd)en t>on bec £empel*9Utme

in ^Pajtum.

»®ieh mir baS ßtc&t beötfugeS! Sajj mid? ©ot*

te$ fcfyone SBclt flauen!« — rief fte; e$ war, als

gdtte eine £obte gefprocfyen, eS gitterte mir burefy

bie <Seele; bie <Sd)6nf)eit ber$Belt, tum ber idf> eine

tfljnung in tt)re S3rujt gef)aud)t battt ,
forberte fte

ja t>on mir. »®kb mir,« ftammelten iljre Zippen,

unb fte fanf in ben Rafyn jurücf. — Dag SBaffer

fprifcre wie $euertropfen um ifyn hinauf.

Grinen tfugenblicf ftanb bertfite über fte gebueff,

ftieg bann fjinauf wo id) jtanb-, fein S5ttcB rufyete

auf mir, id) far)e tf)nba6 3eidben beö ^eiligen ^reuje^

in ber ßuft madjen ; barauf fafte er ba$ fdjwete

fupferne S3ecfen, fte Ute e$ in ben «ftalm, unb flieg

felbft hinein, 3>d) folgte iftm infttnftmafjig nach;

fein wunberlid) buflerer 23licf t)tng unbeweglich an

mir-, nun ergriff er ba§ 9?uber, wir fcfyifften gegen

ben leudjtenben (Stern r)tn, ein falter Suftftrom

brang un$ entgegen, tdr> neigte mid) über ?ora, ein

engeS gelfengewolbe umfdjlof? un$, bod) nur einen

tfugenblitf; bann lag bat 90?eer, baS grope ?9?eer
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m feiner ttnenbtichcn 2CuSbehnung üor uns, unb

hinter uns erhoben ftdE> gen ^immel bie wage;

rechten Reifen. 2(u3 einer deinen bimfeln £>effnung

waren wir heraufgekommen, bicht an einer niebrigen,

mit einzelnen ©ebufcfyen unb bunfetrotfyen S3tumen

bewacfyfenen glacfye. £er 9?eumonb festen wun*

berbar flar. —
Sora erhob ftd) ; id) wagte nicht ifyre ^)anb 51t

berühren; fic war ja ein ©eijl, ein ©eijlerfpu! ba$

©an^e, ba$ füllte id) , fein Sraumbitb meiner

^Dfjantafte. —
» ©ieb mir bie trauter ! « — flitjterte fte unb

ffreefte bie $anb aus. Gr$ war mir, cM mü§te tch

ber ©eifterjfimme gehorchen, ffiein S3ttc0 fiel auf

bie grünen ©ebüfehe, auf bie rotten S3lumen, bie

an ber niebrigen 2Cbbad)img unter bem &ohen $el-

fen prangten; ich flieg aus bem .Svafyn, pflücfte bie

33lumen, fte bufteten feltfam ; — id) reichte if>r ben

©traufj f)\n, Sobe^Grrmübung bcfdbtidr> alle meine

©lieber, tcr) fanf in bie ßnie, noch aber gewahrte

mein #uge, ba$ ber 2(lte baS Seichen be$ ÄreujeS

machte, bie SSlumen faßte, Sora in ein größeres

SBoot, ba$ feitroartS lag, fyineinbob, ben feineren

Statin batan befestigte, bat <Seget aufjog, unb fort

über bie @ee fchiffte. 3ch ftreefte bie Jpanbe naefr

ihnen a\i$ , aber ber £ob faf te fcf)wer mein ^)erj

;

c$ war, alö brache e$.



156

»£r lebt!« — war ba$ erfte SSort, bag id^ tüte-

ber t>emal;m. 34) fcfylug ba$ 2Cuge auf, unb er*

bltcfte gabiam unb ©ignora granceSca. 9*eben

mir fhnb nod) ein grember ; er hielt meine $anb

umfajjt, unb \af) mir ernj! unb ftnnenb in'S 2(uge.

3$ lag in einem bübfcfyen grofjea 3immer. — &§

war beller Sag. — 5öo befanb id[) mid) wol)f.

gieberbifce ftebete in meinem S3lute; nur §6gernb

unb aUmalig erfuhr id), wie id) fyergefommen, voie

id) gerettet worben war.

2(16 (Senaro unb id) geftern nid)t jurucffeljrten,

würbe man unfertwegen fel)r unruhig-, t>on ben $U

feiern würbe auefy nichts vernommen, unb ba eine,

fublid^ um bie Äufte febwebenbe Söafferlwfe gefeiten

warb, frf)ien unfer ©cfytcffal entfcfyieben. Stvei $i--

fdberbote würben fogleid) auSgefcfyicft, um bie Smfet

fo ju umfegeln, bajj fte einanber begegnen mujjten;

allein weber t»on uns noef? twn bem 83oote mürbe

'oie fleinfte 1?pur entbedt. <Signora granceSca fyatte

geweint; fte war mir bod) gut; mit «Scfymerj be=

bauerte fte ©enaro unb bie armen <Sd)tpleute. —
gabtani fonnte [id) \\id)t aufrieben geben, felbjt

mußte er jur 9?ad)forfd)ung au$, in jeber fleinen

gelfenfluft wollte er fragen , cb Dftemanb üon uns

burd) «Schwimmen ft'cfy bafyin gerettet fyabe, unb

nun meltetd)t bem fdjrecftieften £ob, bem ber2(ngjt

unb be$ #unger$, entgegen fdf>e ; benn »on feiner
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6eite war t$ moglid),su ben SJJenfdjen {)inAuf ju

jleigen.

©ansW *>*$ Borgens fdjiffte er mit t>ier flin»

fen Ruberem binauS, unterfud?te bte frctffe^enbcn

gelfent&ore trt ber @ee, bte einzelnen gelfenriffe.

Die Ruberer wollten bem furchtbaren $ej;enlod[)e

nityt naljen, aber ga6iant gebot iljnen, nadj> ber frei*

nen grünen 2(bbad)ung ^injujleuern.

#16 er ber<5telle narrte, erbtiefte erbarauf, nur

wenig tton ffd? entfernt, eine liegenbe ©cjlalt; tcr)

war e$, ber wie eine Seicfye neben ben grünen ©ebü*

fcfye ba lag j meine Leiber waren ücn bem SBinbe

tyatb getroefnet, fte nahmen mid) in ba$ S3oot; er

beefte mief) mit feinem 2D?antel $u, rieb mir bte

S5ruft unb bie #änbe, unb üernabm enblicb, bajj

id) leife atfymete. ©o brachten <3ie mid) ans Zcmb

unb unter bie £anbe be$ ^Cr^teö — id) befanb mid)

wieber unter ber 3af)l ber 2ebenbigen — ©enaro

unb bie beiben ©cbiffer waren ertrunfen.

3c& mujjte 2CUeS, was mir erinnerlich war,

berichten, unb id) erjagte »on ber wunberbar ffral)*

lenben $o\)U, üon meinem @rwacf)en, Don bem

5tabn, Don bem alten $ifcber unb bem blinben $Jlab>

djen, aber alle meinten, bafi tfi nur ^antaftefpief,

ein giebertraum in ber 9Zad)tluft gewefen fei, felbffr

mufjte id) e$ fa glauben ; bod) fonnte id) es nid)r.

k

.f
Gf$ jknb 2(lle$ gar^u lebenbig \)or meiner @eele>
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»2(m ^erentocr; tyabcn ©ie iftn gefunben?« —
faßte ber tfrjt, ben ßopf fdfjuttelnb.

»"Sie glauben bocfy nicfyt, bajü biefer £)rt geheime

unb größere Gräfte, al$ jeber anbete beftfct?« —
fragte gabiam.

»£>te 9Jatur befielt a\x$ einer ^etfe t>on Öfdtr;*

fein,« erwieberte ber 2frjt ; — »bte wenigjlen r)a*

bin wir gelofet.
a

Grs> würbe wieber Sag in meiner ©eele: £)a$

*5>ej;enloc^ ! bie 5ßelt, t>on ber unfere ©Ziffer er*

£af)lt Ratten — wo alle6 glänjenb, alles geuer unb

'Strahlen mar! Jpatte bie @ee mid) bal)inein gewor*

fenV — Set) gebaute ber engen £)effnung, burcr)

welche wir fworgefebifft waren, wäre e$ SBirflicfc

fett ober SEraum gewefen? Spatte idt> in eine ©ei»

jlerwelt Ijtnein geflaut? — wie eg aud) fei, Stta*

bonna'S ©nabe r;atte mtcl) befcfyüfct unb gerettet.

£0?ein ©ebanfe träumte ft'd) in bie tfrarjlenbe fcfyone

$aü"e guruef, wo mein ©cfyufcgetfr £ora l)iefj.
—

allein bat gan§e war 5Babrf)ett unb hin Sraum!

id) tjatte gefefjen , ma$ erjt 3>af)re favnad) cntbecJt

würbe' unb jefct Gapri'S, ja Italiens fd)önf?e Grrfcr;ci-

nung ifr. Grotta azura ; bte weibliche (Beflalt

war wirflid) £ora, bag blinbe ^abeben t>on$äftum.

— allein wie fonnte id) baß bamalg glauben, ba=

malSnurbenfen. — (£$ warjagaeju feltfam! id)fal*

letenur bie$änbe, unb gebaute meinet ©cfyu&engelö.

. »
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VIII.

£)te «£>etmretfe.

gabiani unb <3ignora grancegca blkbtn nod)

5tt>et Sage auf daprt
;
bamit mir bie üfeife nad)

Neapel jufammen machen fonnten! $atu ity mid)

aud) t»orJ)cr juroeilen burefy if>re 9?eben unb bie

SBctfe, womit fte mtd> bejubelten, üerlefct gefugt,

fo begegneten fte mir nun boefy mit fo otetet <Sorg*

falt unb £iebe, bcift id) mtd) t>on ganjem «^eejen an

fle fdjlojj.

»;Du mußt mit uns nad) Sftom jurucffefyren,«

fagtenfte, — »ba$ ift bat SSernunfttgfie unb 83efJe.«

Steine feltfame Rettung, bie nwnbetbare @r=

fcfyeinung in ber Jpofyk roirfte auf mein eraltirteö

©emutf) ein -, irf> füllte mich fo gan$ in ber $anb

beö unftdjtbaren SenferS, ber liebeüoü" 2fUe$ jum

S5ef!en leitet , bajj id) jefct t>ötlig entfagenb , adeß

Zufällige wie eine gitgung betrachtete, unb alt

©tgnora gcanceäca meine #anb feeunblid) brücfte

unb mid) fragte: ob td) 2u|! fjatte, mit 23ernarbo

bit neapolitamfcfye ßuft einjuat^men ? — oerftdjerte

id) bajj id> nad) $om muffe unb rootfe.
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„5Bir würben mele ordnen um Didfj geweint

fjaben, Antonio,« fagte <Signora granceSca, unb

brutfte meine #anb: — »Du bift unfer gutes

^inb; ^abonna f>at tfyre befcbüfcenbe $anb über

Dicf) gehalten.

«

»Grccellenja foll erfahren,« — fagte gabiant —
»baf? ber Antonio, auf ben er erjürnt war, im mit*

teUdnbifctyen Speere ertrunfen ijf, unb bajj wir ben

alten trefflichen Antonio mit un8 in bie $cimatf)

bringen. a

>, Der arme ©enaro ! « — feufjte bann Signota

granceSca. »(fr befafj ein ebleS $er$, ©eift unb

£eben§freube, in 2(llem war er ein SWeifler.

«

Der 2frjt fafl mehrere @tunben neben mir; er

war eigentlich t>on Neapel, unb nur jum S3efucf)e

auf Giaprt. lim britten Sage ferste er mit un$ ju-

rücf. 33) wäre nun twlltg fjergeftellt, fagte er. —
$lun, forperlicb meUelcbt, geizig ntdbt ; icf) tyatte in

baß SKeicI) be$ £obe$ fjineingefcljaut, ben Äujj be$

SobeSengelö an meiner <Sttrne gefugt. Die 5ftt=

wofe ber 3ugenbblütbe fyatu ibre SSldtter jufam*

mengerollt. Tflö wir in baß SSoot fliegen, in wel-

chem ber 2Trjt uns begleitete , unb id) baß Hau,

t>urd)ffcl)tige tiefe Söaffer erbliche, preßten bie Grrin=

gerungen bie ©eele fyart &ufammen, icf> erwog, wie

mt)e id) bem £obe gewefen, unb meine wunberbare

Rettung. Die «Sonne festen fo warm auf baß \
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fymlicfye blaue SD?eer fyinab. £>aS £eben iß bod) fo

fd)6n, unb bei btefem ©efül)t brangenSfyrdnen aus

meinen 2(ugen. 2(lle brei befcl>dfttgten fid) nur mit

mir, ja ©ignora $ranceS*a felbfr fprad) uon mei*

nem fronen Talente, nannte mid) Dieter, unb als

ber 2Tr$t erfuhr, ba^ id) eS fei, ber in Neapel im-

prot>ift'rt f)atte, erjagte er, wie glücflicf) idb alle feine

§reunbe gemacht, wie entAitcFt all« gewefen waren.

Der 5Binb mar überaus gtmftig, unb jlatt nad)

<Salerno, fo wie eS anfangs bejfimmt war, unb oon

bort nacf) Neapel über'S Sanb ju geljen, ^injujleuern,

fegeltcn roir nad) ber ^«fibenj.

3n meiner 5ßo^nung fanb id) brei 23riefe *>or.

@iner t>on geberigo, ber geflern nad) 3fd)ia gereift

war unb erft in brei Sagen §urucffcr)rte ; eS betrübte

mid); id) fonnte il)m alfo nid)t 2cbewol)l fagen,

benn unfere 2(breife war auf ben folgenben SD^tttag

benimmt. Der groeite S3rtef — fagte mir ber das

meriere, war bm SOforgen nad) meinrr 2(breife ein*

getroffen; id) laS : »din treues $er$, baS eS gut

unb eljrlid) mit Sbnen meint, f)arret %t)xev »er

2Cbenb. — ^t)te alte $reunbin. « GrS war fein

9?ame barunter, nur ©träfe unb Hausnummer

war am 9?anbe bemerft.

Der britte war twn berfelben $anb , unb ben

vorigen tfbenb angelangt. Der 2>nl)alt war: »Jtom»

/men ©ie Antonio! ber <Sd)recfen, &on bem legten

I II. 11
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unglücflidjen tfugenbticf, als wir uns ba$ tefcte OTal

fallen, ifr gludHicfy liberffanben. — kommen «Sie

balb! alles ifr fJWigöecpdnbntg — 2KleS fann norf)

gut werben , t>erfd)teben fte nur feinen tfugenbltcf

unfer 2ßiebeifef)en.« — <3trape unb £au$nummer

jtanb wiebcr angezeigt.

Gr$ war btutlid) , bap btefe Seilen üon ©ignora

€>anta waren, obgleid) fte ein frembeö 4tatt6 ju unferer

Sufammenfunft gewallt Ijatte. 3$ wollte fte nicfyt

fefjen, fd>rieb in ber Grile einige boflidje SBorte an

\xn ©arten, in welchen id) tl)m bei ber SSeranlaf*

fung meiner #breife \>on Neapel, 2ebewot)l fagte,

weit bie @tle, womit, biefe t>or ft'd) ginge, mir einen

perfonlidjen 33efud) ntd)t erlaubte; banfte ifytn unb

©tgnora, für bie mir erjeugte greunbfdjaft, unb bat

meiner nid)t $u üergeffen. — 3>d) legte ein fleineö

33tllet an geberigo bn , unb üerfprad) il)m einen

umftanbltcfyen S3rief auö 9?om, weil tcfy midb jefct

nidjt §um ©cfyreiben aufgelegt füllte.

9?irgenb$ ging id) l)in; id) wollte ntcfyt mit

üöernarbo jufammen treffen , feinen metner neuen

greunbe fefjen, nur ben #r$t befugte id); id) fur)r

mit ^abiani $u tl)m. €>eine 3Bof)nung war trau*

lid) unb freunblid); feine altere <3d)wefter, ein be*

ja&rteö Sttäbcfyen, fur)rte ben $auesj?anb; fte fyatte

in tljrem Söefen ettva$ jutraulidjeö , liebreid?e3,

ba$ mid) anjog ; id) mujjte an bie alte Somemca
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benfen; jebocr; war bicfe ©cfywefrer g-ebtlb^t , befaß

latente unb größere 93 oflfomm en Reiten.

.Den folgenben SÜflorgen, meinem legten tn'^ea-

pel, l)ing mein SSlicf mit 5ßel)mutl) an bem SSefm,

ben td) nun §um 2e|tenmal fal) , aber bicfe SBolfen

umfüllten ben ©ipfel, eö mar, als wolle er mir

nidjt £ebewobl fagen. Dag 9fteer war winbjrilf,

ict) backte an mein Sraumbilb: Sora in ber jrraf)=

lenben ©rotte; balb follte alles, mein ganzer 2fufc

enthalt in Neapel aud) wie ein Ülraum fein. %<$)

ergriff bie Bettung: Diario di Napoli, welche ber

Qameriere gebracht fyattt; meinen angenommenen

tarnen erblicfte td) barin: e$ war eine Äriti! mei-

net erjTen Auftretens.

begierig las icf) ft'e: meine reiche ^antafte,

meine fcfyonen Söerfe würben befonberS f)er
loorge^o-

ben. — @S fd)ten, ba$ id) fcon *Pangettt'S @cr;ule

fei, nur wäre td) gar ju fer)r meinem S0?eif?er ge*

folgt; — icf) fannte biefen gar nidjt; id) wußte

nur ju gut, baß tdt> fein 23orbilb fyatte, bie %rtur

unb mein eignes (Befur)l waren allein meine gürjrcr

^ewefen; allein bk meinen Äritifer ftnb felbjr fo

wenig originell, baf? ft'e glauben, man muffe immer

ein Söorbilb gehabt fyaben. £>aS ^)ublifum t)att?

mir einen größeren S3eifali als biefer »erliefen , ob-

gleich er äußerte: baß id) mit ber 3ett ein 9)?cij?er

werben fonne, baß icr; fcfjon jefct ein ungemeines

11*
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ZaUrtt, rcicr) an ^fjantaffe, ©efuf)l unb SSegeijre*

rung beftfce. 3>d) f)ob ba$ S3latt auf; eg fotlte mir

einmal jum Rieften bienen, bajj bod) nid)t atleS

Sraum gewefen , waö ich ()ier erlebt. 3d> t>atte

Neapel gefeben, mid) bort fjerum bewegt, gewon»

nen, unb uiel verloren — fattt ftulvia'i glan$enbe

SBafyrfagung fcfyon if)r @nbe erreid)t?

SBir «erliefen Neapel; bte ()oben 5ßeingarten

entjogen e6 itnferen *2(ugen. 3>n t>ter Sagen leg?

ten mir ben 5öeg nad) Olom suruef, bcnfelben

ben td) jwei Monate derber mit $eberigo unb

©ignora «Santa gemacht f)atte. %d) faf) Molo di

Gaeta mit feinen £)rangen -- ©arten wieber, je&t

bufteten bie mit S5lut()en gefcrjmücften SSaume.

3cf) ging in bem ©arten berum, n)o <3anta fcer*

fteeft gefeffen , unb bie Abenteuer meines SebenS

gebort fyatte; wie mele anbere Gegebenheiten l)aU

Un md)t in ber furjen $eit ft'd) jenen angefdjlof*

fen! 5öir fuhren burd) bat enge £bor, unb

td) bad)te an geberige. 2fn ber ©renje, wo t'n

^Paffe nadjgefeljen würben, jranben nod) bic3i?gnt

in ber grofjen ^etfenfjcfjte, bie er abgejeidjnet fjatte;

ba$ ^)irtenfnabd)en fa& id> nid;t. £)ie 9?ad)t

brachten wir in Serracina §u.

£)ie Morgenluft war unbcfcforeiblid) flar, ity

fagte bem Meere, ba$ mid) in feine 2Crme ge*

brueft, in ben fcfyonffen Sraum gewiegt, unb
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ßora, bnS S3ilb ber (Schönheit, mir gejeigt f)attt,

mein Lebewohl. SBeit hinaus an bem fernen

^orijont gewahrte id) noch ben 33efuo mit feiner

blajiblauen SBolfenfaule, baö ©anje wie ein auf

ba$ leucbtcnbe girmament binge&aucfjter «Duft.

„2ebwcf;l! lebwofyl! ncid) ber romifeben $et»

matb bin; bort girret mein ©rab!« feufjte id),

roafjrenb ber 5Bagen über bie grünen (Sümpfe

nad) Söeletri Einrollte. 3rf) be^ru^te bie ©ebirge,

Wo id) mit gubia gewanbert, far) ©enjano, fu()r

über ben *PU&, wo meine Butter geftorben war,

wo icf) alö ittnb mein 2fl(eS auf biefer SBelt »er*

loren tjatte. 9?un erfcfyien ich als ein üomeljmer

#err. £)ie SSettler auf ber ©träfe, über bie icf)

binfar;, nannten mid) Grccellenja ! Sößar id) jefct

roobl glücflidjer als bamalS? 2Bir fuhren burd)

2(lbano; bie ßampagna lag üor uns, 2C6canti

©rab m ;

t bem bid)(en (Jpbeu am Sßege, weiter

bie ©rabmaler, bie lange Sßafferlettung unb SKom

mit ber *peter$--,ftuppel.

»@in f>eitercö @eftd)t, Antonio!« fagte Sa*

biani, als wir burd) b'w Porta San Giovanni bin*

einwollten. £)ie 2ateran.-Äird)e, ber f>of)e £)beli$f,

ba$ dolofTeum unb ber Srajans^piafc, 2MeS fagte

mir, bajj id) wieber ju #aufe fei. 2ßie ein nacht*

lieber Sraum, unb bed) wie ein 3<t$t meines 8e*

benS fdjwebten bie Gegebenheiten ber tefcten &it

'
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ocr meiner «Seele. — SBie war 2CUee» hier gegen

Neapel (luram unb tobt. ;Der lange Qorfo i[t

feine &olebojtra{je. SRtngSum gewahrte ity bz>

fannte ©effcfyter. $abba$ iDafybal) trippelte an

un$ vorüber, unb begrüßte un$, at$ er ben 5Ba=

gen ernannte. 2(n ber Grefe oon via condotti faß

^Peppo, mit ben f)6l$ernen Älofcen an ben #anben.

»3>e&l ftnbwir in ber#eimatl)!« fagte 6ignora

graneeSca.

»Sa wof)t, in ber #eimatr;!« wieberljolte icr;,

unb taufenb Gfmpftnbungen bewegten ficf> in meü

ner' SSrufr. ^n wenigen #ugenblicfen follte tcr;

ber Qfccellenja 23eicf)te freien-, mir grauete t>or

feinem 2(nblicf, unb boü) fcfyien eö mir, a(^ flogen

\>k spferbe ntcf)t fd>netl genug.

2Bir gelten oor bem s£alafte SSorgbefe.

3wei fleine 3immer im oberjten (Stocf wur*

ben mir angeroiefen. 9loü) fjatte \d) nicfyt bie

Grccellenga gefeljen. SÖßir würben &u Stfcr) geru*

fcn. 34> oernetgte micr; tief oor i^m.

»Antonio wirb wobl jwifcfyen mir unb ©ignora

$rance$ca fifcen muffen;« waren bie erjfen $8orte,

bie id) au$ feinem Sflunbe r;örte.

£)a$ ©efpracl) war leicht unb natürlich 3*~

ben 2(ugenblicf war icr; einer bittern SSemerfung

gewartig; allein fein SÖSort, nicfyt t>k geringffe

#nfpielung auf meine 2(bwefenf)eit ober auf bie
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unmutige «Stimmung gegen mid), bie ber S3rtef

ber Grccellenja auSfpradj, würbe geäußert. Diefe

SWilbe rufcrte m»d). Doppelt fcf>a^te id) bie %\?be,

bie mir entgegen fam, unb bennod) jtellten ffct>

Stunben ein, in welchen mein ©tolj fid) gelranft

füllte, ntd?t gegolten worben ju fein.

IX.

Die (£räte()ung. Die Heine 2Cbbiu

ttfftn.

^)alajjo S5orgr>efe war jefct meine $eimart);

tct) würbe mit mel)r greunblidjfeit unb SD^ilbe be=

Ijanbelt. sftur^uweilen fefyrte ber alte belefyrenbe

Son, bie uerle&enbe teilte Sßeife mid) ju neh-

men, wieber; aUdn icfy wußte, bajj fte eg gut mit

mir meinten.

^n ben Reißen SWonaten verließen fte 9fa>m;

td) war bann in bem großen ^)alaft allein. <$egen

ben SBinter festen fte §urucf, unb bu alten Sto&

bdltniJTe traten wieber ein. 9J?an »ergafj inbeffen,

M$ aud) icl) alter würbe, ba$ id) nid)t langer

bat $ino Don berßampagna fei, ba$ jebeö au^

gcfprocfyene Söort als einen ©tauben^artifel am
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far), ober ber 3fcfuitenfcr)uler , ber immer unb im*

mer erjogen werben mußte.

%{& ein mächtiger @ee, ttjo 5Boge bie 5Boge

»erfcfylingt, liegt ein Zeitraum von fect)g Seigren

vor mir-, ict) bin ir)n , ©ottlob! burct)fcr)wommen.

Du, ber S)u mir in bem Abenteuer meines 2e*

Un$ folgfl, fliege fct)nelf nacr;. Den Grinbrucf be$

©anjen will tcr) Dir in wenigen 3ügen t>or bie

'.Jlugen fuhren. (56 war ber Äampf meiner geiflu

gen Grrjiefjung, ber ©efefl, ber al€ 2er)rjunge bc=

t)anbelt würbe, barmt er al$ SWeijler auftreten

fonnte.

3>cr) galt für einen trefflichen, jungen Sftann

von Talent, au6 bem etwas werben fonne, unb

2CUe nahmen fict) meiner Grrjteljung an. Steine

2Cbl)angtgfeit gemattete eS Denen, mit welcr/en ict)

in $Berr)ältniffen jlanb, allein ben 2Cnberen meine

©utmütr)igfeit. ?ebr)aft unb tief fur)lte ict) ba$

SSittre meiner Sage, unb bennoct) ertrug ict) fit.

Daö mar ein ©rjier)en!

Die GrcceÜenja fragte über meinen Mangel

an ©runblidjfeit. Grö r)alf wenig , wie oiel td;

auet) la$-, eö war nur ber füjje $onig, ber für

meinen Äram peilte, ben ict) auä tm S3iid)ern

jog. Die greunbe Dorn $aufe unb meine ©öu*

ner verglichen mict) immer mit bem Sbeal if;rer

33or(Mungen, wobei ict) allemal übel wegfam.



169

£)er SWatljematir'er behauptete , ba$ \ü) $u t>teC

9)f)antafie, ju wenig Nacfybenfen befafje; ber ©e*

lehrte, t>a9 id) mid) nidjt genug mit bem Sateini*

fd)en befaffe; ber $pi)ilofop() fragte micfy immer

mitten in unfrem gefellfdjaftlidjen Greife um pc*

litifdje Neuigkeiten, obgleich id) nid)t in bec ^)o*

litiB bewanbert war, unb fragte nur, um meine

'ävmutt) ju franfen. @in junger Nobile, ber nur

für feine SKeitpferbe lebte, jammerte über meine

geringen Äenntniffe im ^ferbefadje, unb flimmte

mit btn 2lnberen ein misererc barob an, ba$ id)

mid) meljr für mid) felbft alö für feine ^Pferbe im

tereffirte. Grine abiige greunbin »orn £aufe, bie

burd) tr)ren SKang unb eine feltne ©uffifance bcn

SKuf erworben l)atte, t)iel Klugheit unb Urteil ju

befifcen, allein burdjauö nid)t ben ©eift Ijatte, ben

ft'e barjuftellen wußte, erbot fid), meine ©ebidjte

f)inft'd)tlid) ber ©d)onf)eit unb ber §orm, burdjsu*

feiert, fte mußten tt)r aber auf gebrodjenen S3ogen

$ugeffeUt werben, £abba$ £)af)ba^) faf) mid) a{$

ein Talent an, ba$ einmal t>iel üerfprocfyen f)atte,

tto$ aber langj* l)ingejbrben war. Der erjle Säu-

ger ber <Stabt faf> l)6l)nifd) pf mid) nieber, weil

id) nidjt tfuffeljen in etfiem S5aüfaal erregen

fonnte; ber ©rammatifer, weil id; ein ^)un!tum

l)inftellte, wo er ft'd) be$ ©emicolonö bebiente; unb

©ignora granceSca meinte, bajjtd) baburd) t?er*
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borben würbe, weil man fo tuet tfufbe:

benS oon mir machte, mfyalb fte ftrenge unb

erjief)enb fein muffe.

Da$@cf)6ne unb (Sble in jeber @ad)e rijj mict)

f)in. 3n ruhigen tfugenblicfen gebaute id) oft

prufenb aller meiner (£rjief)er, unb eö fam mir

bann vor, a(ä jttinben fte in ber.ganjen 9lat\xz

unb bem SBellleben, für weldje meine ©ebanfen

unb meine @eele nur lebten, al$ gefc^aftige^anb-

roerfer ba. Die 5Selt felbjr fam mir n;ie eine

junge <8d)6nl)ett »or, beren ©eijr, ©ejtalf unb

©eroänber meine ganje 'tfufmerffamfeit in 2i"n*

fprud) genommen fyatu: übet ber @d;ufter fagte:

33etrad)te bod) il)re €5cbul)e! fte ftnb ganj t>orjüg=

lieb — fie ftnb bte $auptfad)e! Die €>d)neiberin

rief: *flein! tia$ Äletb! fiel) nur, welchen @d)nitt!

ber follte Dieb ganj allein befd)äftigen-, fiel) nur

auf bie garben, auf bie (Säume; ftubire fte red)t

genau! VUinl rief ber grifeur; bk$ #aargefled)t

barfjl Du nur jergliebern, alle tfufmerffamfeit

barauf üerwenben! Die (Sprache fTe^t bod) l)of)er!

äußerte ber ©rammatifer. 9c>tn! ber 2Cnftanf!

meinte ber Sanjmeijter. — ©ütiger ©Ott ! feufjte

id). 9)liü) ergreift ba$ ©anje ; id) fel)e w>ot)t bie

<Sd)6nl)eit ber einzelnen Steile; allein um (Sud)

einen ©efallen ju tljun, fann td> bod) roeber

^djneiber nod) <Sd)ul)macber werben; mein Joes



171

ruf ift, bie ©d)on()eit beg @an$en aufjufaffen.

3>f)r guten Scanner unb grauen, jurnt mir uno

»erbammt mich barum nidjt. Gr$ ifl if)m ju nie*

brig, feinem poetifdjen ©ei)le nictjt bod) genug!
v

fpottelten [k 2fKe.

Äein^ier ijt bod) fo graufam wie ber Genfer;!

SBdre id) reid) unb unabhängig gewefen
, fyätten

bie 2(nftd)ten balb gewedjfelt. 2CUc waren ft'e flu*

ger, grunblicfcer, vernünftiger alö td). 3d) lernte

üerbinblid) tackeln, wo td) Ijätte weinen mögen,

mid) vor bem verbeugen , ben t$ gertngfdjäfcte,

baä leere ©efdjwdfc ber Sporen aufmeiffam anju;

t)6ren. SßerfMung, 23itterfeit, Ueberbrufj be$ l*e*

benö waren bie grüd)fe ber ^rjieljung, welche bie

Umjlänbe unb bie 2eute mir aufbrangen. %m:
mer warb auf meine geiler gebeutet. @ollt' id)

benn gar feine gute Grigenfcfyaften beft'fcen? @elbß

mufjte td) ft'e fjerauöft'nben, mid) bemühen, ft'e geU

*enb $u machen. Sttan richtete meine dkbanfcn

auf mein eignes 3d), unb machte mir fjewad)

ben Vorwurf, mit mir felber befcfydftigt tu fein.

£)er ^Politifer nannte mid) Gfgoifi, weil td)

mid) nidjt au$fd)liejjlid) mit feinem $ram be*

fdjdftigte. (£in junger Dilettant in ber Heftetet!,

ein SSerwanbter ber 33orgf)efeg, lehrte mid), tote

id; benfen, bieten unb urteilen muffe, unb jwar

•immer auf eine Sßeife, bei welcher jeber grembe
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gewahr warb, baß e$ ber Grbelmann fei; ber ben

«Hirtenknaben, fcen #rmen belehrte, ber boppelt

banfbar fein mußte, tx>ett jener ftcf> $u ihm f)cr=

ablief. £)er $)ferbe Liebhaber, unb ber burdjauS

nur für biefe <5inn hatte, nannte mief) ben eitel*

ften 9J?enfd>env noetl ich mid) aucf> nod) für etwas

anberS, alg für feine $)ferbe, interejfirte. 5öaren fie

nicht2(Ueäufammen Hgoiften ! ober hatten fie Siecht?

SSieÜeidjt! 3>d) tont ein üinb, für ba$ man fo t>iet

gethan hatte. 33efa'p auch mein 9iame feinen

ererbten "ätel, fo mar mein ©eifl um fo fiol*

ger, unb unenblid) tief empfanb biefer bie fteinfle

£)emitthigung %d), ber ich mich mit ganjer @eele

an bie Sftenfcben feftgeflammcrt fyatte, würbe nun

wie £ott)3 Sßeib in eine bittre ©abfaule tjerwan*

belt; e6 entjlanb Srofc in meiner ©eele. Gfg gab

2(ugenbli<fe, in welchen mein geifligeg 23ewu{jtfein

ftch erhob, unb in feinen $ef|eln §um -£)od)mutl)$'

teufet warb, ber auf bie jlborhetten feiner ftugen

ßeheer f?erabfaf) unb eitel mir in$ £)l)r raunte:

2)ein 9iame wirb leben unb genannt werben

tvmn alle biefe üergeffen ftnb, ober ihrer nur bei»

netwegen, al$ deiner Umgebung, a(6 23obenfa&

unb bittre Kröpfen, bie in ben 33echer £)eine3 2e*

benä fielen, gebacht werben. £)ann bachte ich an

Äaffo, an bie eitle ßeonora, ben flogen $of uon

Uerrara, beflen tfbel nur allein an £affo'$ 5^a-
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men rjangt, beffen <Sd)lofj in Srümmer verfallen

tjr, wa*)renb baS ßkfangnijj beä £)id)ter$ al$ ein

9)ilgerort baftebt. <3elbtf für; Ire id), wie eitel mein

$er$ fd;tug, aber auf bie SBeife, auf welche id) er-

jogen würbe, mujjie eö fo werben ober üerbtuten.

©anft^eit unb Ermunterung würben meine ©e*

banfen rein, meine ©eele ooll Üiebe bewahrt (ja*

ben; jebeg freunblidje £ad)eln ober 2öort war ein

<3onnenfrral)l, ber eine ber eift'gen Sßurjeln ber

Gritetfeit fcftmolj, aber e$ fielen mei)r ©ifttropfen

al3 ©onnenftrablen barauf.

%d) war nictjt mehr fo gut, wie id) früher ge*

wefen; bennod) f)iefj id): ein trefflicher, ein auöcjcs

jeidjneter Sttenfd). 3>d; jfubirte S3ucber., bie 5^a»

tur, bie $öelt unb mid) felbff; unb bod; J>tc§ e$:

er will nid)t$ lernen. £>iefe Qrrjiebung bauerte

an fed)« biö ft'eben 3al)re fort, allein bei bem

©d)luffe beS fechten 3fcl)re$ entjranb in meinen

2ebenSfcenen eine neue Bewegung 2Tuö ben fed)$

langen S^ren waren gewi§ mefyr beroortres

tenbe (Jreigniffe, al6 au$ ben früher erwähnten,

mitzuteilen; allein alle fdjmoljen bod) in einen

©tfttropfen jufammen, ben jebeS Salent, ba$ ftcf)

n\d)t be$©elbeö unb eines angefebenen ©efdjlecfytS

erfreut, fo gut wie baö 2Ctr;eml)olen fennt.

3er) war tfbbate, l)atte in 9Som als 3mpnwi»

'fator einen gewiffen Warnen, benn in ber 2Cfabe*
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mra Siberina l)atte id) impromfirt unb ®ebid)te

sorgelefen, bie mit fturmifcfyem S5etfatt aufgenom*

men waren; allein <Signora $rance$ca Jjatte aud)

hier recfyt; 2Clle$, n>aö bort gelefen würbe, erhielt

33eifaU. #abbaö 2)al)baf) franb als einer ber er*

Iren ber 2(fabemie ba, bat will fagen: er war ber;

jenige, ber am meifren fprad) unb fdjrieb. 2CUTe

feine Kollegen behaupteten, bafj er gar ju einfeis

tig, murrtfrf) unb ungerecht fei; bennod) butbeten

ffe ii)t\ unter ffcb , unb er fdjrieb unb fdjrieb im*

mer fort, Grr f>atte meine 2tquarel;@tucfe,

wie er fite nannte, burcftgelefen, allein bie ©pur

»on Talent, bie er einfr, al$ id) in ber @d)u(e

mid) fetner Meinung beugte, bei mir gefunben

f)atte, war in ber ©eburt erjficft. Steine $reunbe

follten ft'dfä angelegen fein laffen, ju &erf)in=

bern, ba$ meine ©ebid)te, bk nur poetifdje

Mißgeburten waren, ans Stct>t famen. £)a$ Un*

glucf fei, bafj ausgezeichnete ©enie'g ftfjon in ber

Sugenb gefcfyrieben fyStfen, unb fo wollte td) eS

nun auch machen!

€Rte f)6rte id) &on tfnnunjtaten. (Sie jtanb

t>or mir wie eine ©ejtotbene, bie im 2(ugenblicfe

be$ ©terbenS it>re falte #anb jermalmenb auf

mein #er$ gelegt f>atte, bamit bie« empfänglicher

für jebe fcfymerjlicfye S5erul)rung werbe. 9J?ein

HufentyaU in Neapel, alle Erinnerungen auS je=
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ner 3eit, waren mir wie ein oerflemembeS fcfyoneS

Sftebufenfyaupt. SBenn ber f)ei£e (Sitocco roefyete, ge=

backte id) ber gelinben 2üfte in 9)djhtm ,. £ora unb

ber ftral)lenben ©rotte ,, in welcher id) fte ;unt jroeis

ten Sftal gefe^en. SBenn id) , rote ein ©cfyulfnabe,

&or meinen männlichen unb roetbttcr/en Grr§ief)ern

bafranb, £am mir ber 85eifall in ber 9?dubcrr>6r>te,

roie in bem grofen <&an darlo in$ ©ebäcfytmf.

Sßenn id) unbeachtet in einer Grefe ßanb, gebaute

id> ber guten ©anta, bie ityre #rme md) mir f!re=

efenb, rief: »Sobte mter/, aber üerlaffe mid) nid)t! rt

(5$ roaren fed)S lange, lel)rreid>e 3wf)rc, id) r)attc

nun mein fed)6 unb jroanjigfteS erreicht.

glaminta, bie fleine llbbatiftw, roie fte etnjt ge*

nannt würbe, $abiani'S unb ©ignora grance$ca'$

£od)ter, bie fcfyon in ber Söiege t>on bem ^eiligen

SSater jur Himmelsbraut gewetzt war, fyattt id)

n\d)t gefeiten, feitbem id) fte auf meinen 2frmen tan=

jen [äffen , unb tl)r Weitere SSilber gewidmet. <Ste

rourbe in 9?om in bem £ftonnenflofter bn qnattri

Fontane exogen, an^ bem fte nie f>erau$ fam. ga=

biani f>atte fte and) in fed)S langen 3af)ren nid)t er=

blieft, nur granceSca als 5D?utter unb §rau burfte

fte befugen, <Sie roar fcfyon , fo erjagte man, for=

perlid? entwicfelt, unb t>k frommen ©cfyweflem fyau

ten it)vm ©eifr §u dfmlidjer SReife gebracht. 9?acr;

alter <&itu folite nun bie fleine Tlbbatiffin auf et=
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ntge SDZonate §u ben Grltem jurfa?, an alier 2uft

unb $reube ber 3Belt 2Cnt{)et( nehmen, unb bann

ttynen unb if>r ein ewige* £eben>ol)l fagen. <3elbjt

burffe ft'e bann
, tyiefj e$ jwar, jwifcfyen bei- larmen-

bm SBelt, unb bem fMen .ftlofterleben wallen , al=

lein fcfyon oon bem frühen Äinberfpiele , mit al$

Tonnen gefletbete puppen bis jur (£r§tel)ung im

.ftlojter, mar ja alles getrau um fyu €>eele unb ®e*

banfen an baffelbe ju feffeln.

Oft f
Wenn id) an quatlri Fontane, tt)0 ba£

.ftlofter jtel)t, vorüber Hm, backte id) an ba$ freunb=

licfye .ftinb, mit bem id) fo oft l)erumgetan§t Ijatte,

fal) im (Betjle, wie üeränbert ft'e geworben war, n>ie

jfrll ft'e innerhalb ber engen dauern kbu. Grin ein=

gtgeö $Jlal war and) id) in ber .ftlojferfircfye gen>c=

fen, unb l)atte ben ©efang ber Tonnen hinter bem

©itter gebort. £>b bie fteme 2£bbatiffm neben ifa

nen ft'fct? badete id), wagte aber nicfyt ju fragen, ob

bte Äojtgangerinnen aud) 2CntJ>ctt an bem (Befange

unb ber ßircfyenmuftl nahmen. @tne Stimme er=

flang fo laut unb wel)mütl)tg oor allen ben 2(nbern

;

ft'e fyattt fciel 2fel)nlicfy£eit mit #nnun$iata'$ ; mir

war, al$ fyovu id) ft'e wieber, unb alle Grrinneruns

gen an$ jener 3eit mürben in meiner (Seele wieber

erweeft.

»'2(m ndcfyftm Montag wirb unfre kleine 2fb6a*

ttfftn anfommen!« fagte bie Grccellenja. 3>cf> feinte
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micf) unauSfprecfyäcf), fte gu feffcn. (Sie fam mir,

wie ein gefangener SSogel, n>ie tcfy fel&fr, t>or, ben

|Te aus bem Äafig liefen, bamit er, mit bem gaben

um bat S5ein , bte greifyeit in ©otteS 9?atur gente*

{jen fonne.

%n ber €ü?tttagötafet fal) icf> fte §um erfren %flal

wieber. <Ste mar, wie icr; fcfyon gehört fyattt, §iem=.

ttdr> entwtcfelt, ttm$ blaf ; beim erfreu tfnbltc! würbe

9?temanb fagen, baf fte fcfyon fei, aber e$ lag etn>a$

fo l)er§licr; ©uteS in tljrem ©eftcfyte ; eine eigentüm-

liche Sftilbe war baruber verbreitet.

2fm Sifdje waren nur einige fetyr nalje 23er=

wanbte. Sftemanb fagte tf)r, wer icf> fei; fte fcfyien

mid) nirf)t $u fennen ; aber mit einer greunblicfyfeit,

bie tcf> mcfyt gewohnt war, erwieberte fte bte t'xn-

feinen 5öorte, bie icf> auSfprad). ^dr) füllte, bafj fte

feinen Unterfcfyieb unter uns machte, unb mifcfyte

mief) in ba$ ©efpracr;; fte fennt mid) gewtfi nicfyt,

backte icf).

<Sie waren alle Reiter; erjagten 2(ne!boten unb

fomifcfye 3üge ctu6 bem täglichen Ztbtn , bti benen

bie flehte 2(bbatifftn lachte. (£$ gab mir Wluth,

unb irf) brachte einige 2öortfpiele an bm Sag , bie

ju ber 3ctt in mehreren Birfeln ber @tabt 2Cuffel)en

gemacht hatten; allein nur bie fleine llbbatiffin

lachte; bie Uebrigen brachen tfyr ßacfyeln furj ab,

meinten, baj? e$ fdf>[ec^ter $Bifc, ntdjt be6 CrrjäblenS

II. 12
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roertf) fei; ttf) t>ecfrrff»erte , t>a£ beinahe überall in

SKom barüber getackt würbe.

» ($3 ift ja nur 5öortgeprdnge, « fagte ©tgnora

$rance6ca. »SBie fann man an folgen £)berfldd)=

liebelten Vergnügen ftnben! 3ßa6 bo<f> alles ein

5D?enfcl)enge^irn befcfydftigen tann !

«

(£$ befcfydftigte mief) m ber 3$at nur febr we=

nig ; allein tdr> wollte and) ba$ SDZeinige jur $eiter=

feit beitragen , unb roaS tcf> twrtrug, fam mir recfyt

ergo^licb t>or, nnb würbe and) im allgemeinen bafür

angefeljen. 3* füllte miel) üerftimmt unb fcfywieg.

lim #benb waren Diele grembe ba-, ich l)ielt

miel) befdbeiben §urüc£. 3>r grofe $ret$ b^ ftc^)

um ben trefflieben *Pertm öerfammelt. Grr war mei;

neö 2ttter$, aber Orbelmann, er war Reiter, fel)r un=

terbaltenb, unb befaf alle möglichen gefeUfdjaftttdjen

Talente; man \vn$te,ba$ er wifcigunb beluffigenb war,

unb fanb nun auef) 2(Ue3, n>a§ er fagte, eben fo. 3fy

ftanb etwas gurücf , l)6rte wie fte 2(Ue, befonberS Grccel-

lenja, lachten. Wnn trat tcf> ndljer; e3 waren eben bie=

felben 58ortfptele, bie *Permi jum SSepen gab, welche

id) r)cute fo ungluefltdb war, §um erften Sfttal über

bie Kippen fommen $u laffen. Grr naljm Weber et=

wa$ hinweg, noef) fugte er etwas 9lene$ l)inju, fon-

bern erjagte fte alle mit benfelben ^Borten unb ®e=

berben Wte icf), unb '2ttle lachten.

»Gr$ iff bocf)fr fomifd)!« rief (5ccellen$a, nnb
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flatfcfyte in bie $dnbe. »$5cWitömifd)! mc*>t watyr?«

fagte er §u ber fleinen 2fbbaltffm, bie lacfyenb neben

tfym jfrmb.

»3to/ fo fam es «ntt auef) btefen 5D?tttag üor,

al$ Antonio eS unS vortrug f« rief fte.

©6 war gar nicfytS SMttereS in btefen ^Borten,

fte würben mit tyrer gewofm tiefen Sfttlbe auSgefpro=

cfjen. 3d) t)atte §u ityren gfifen ftnlen fonnen.

»£), eS ijt fojrlid)!« fagte granceSca t>on ben

5öortfpielen.

Wlein *g>er§ ftopfte laut-, ity trat an baS Senfler,

hinter bk langen $orl)dnge, um freie 2uft §u

at^men.

Srf) futyre nur btefen flehten 3ug an. Seber

folgenbe Sag brachte dlmlicfye fyerttor-, aber hk fleine

#bbatiffm war nn liebliches $htb, baS mir fanft

unb liebevoll ins 2Cuge fal), als wollte fte miefy um

SSerjeifyung bitten für bie ©unben ber Ruberen.

%d) war audf) ju fdjwacfy; Gritelfeit tyatte tcf> gwar,

aber feinen ©tolj. GrS lag borf) gewtjj an meiner

armen ©eburt, an meiner erjjen Gürjtefyung , an ber

#bf)dttgig£eit , unb bem unglücfliefen ^)anfbarfeitS=

&er!)dltmf*, in bem irf) immer geftanben fyattt. 3>m=

mer backte tri) baran, wie mel tefy meiner Umgebung

fcfyulbig fei, unb baburef) warb meine 3unge gebun=

ben, mk bk Ghttfcfylüffe meines <3tol§eS. #ter blieb

bk reine tfbftcfyt boefy immer <Bü)Wad)t.

12*
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• <&c rote bie <Sad)en nun jlanben, fonnte mir

eine unabhängige Sage nie §u Styetl werben. SDfein

$pflid)tgefül)l, meine ©ewiffentyaftigfett, ernannten fte

litte. £)ennod) fagten fte: ein OBenie wäre erntet

©efdf>aftc ntcfyt fdl)ig •, bie, welche am l)6flid)ften wa-

ren, üerftcfyerten, bafj td> ju tuet ©eijt baju ^abe. —
Steinten fte, n>a$ fte fagten, tt)ie übel beurteilten

fte bann einen SDfcmn t>on ©eiff! 3>d> fyatte t?erl)un=

gern fonnen, wäre bte Grccellenja ntd>t gewefen ; wie

siel £anfbarfett war id) ihm benn nid)t fcfyulbig?

3n ber Bett üollenbete id) ein grofeS ©ebtd)t:

X) a d i b , meine gan^e @eele war il)m eingehaucht.

5ßdl)renb ber legten 3>al)re f>atte , trofc be$ ewigen

(5rjiel)en$, burefy bie Erinnerung an meine $lucfyt

nad) Neapel, bie Grreigniffe bort, unb ba$ 3erwurf=

nijj meiner erften frarfen Siebe , mein ganzes 5Befen

eine entfcfyiebenere poetifdje 9ftd)tung genommen.

d$ gab 2Utgenblicfe , in welcher ba$ ganje Seben,

wie ein wafyreS poetifcfyeS (&ebid)t , worin id) felbjt

eine Stolle burcfyfttyrte , t>or mir jtanb ; nicfytS fam

mir unbebeutenb unb alltdgltd) üor, felbjt mein

(Schmers, bie Ungerechtigkeit gegen miefy, warb §ur

9)oefte. (£$ war ein SSebürfnif? meinet ^er^enö ffd)

$u ergießen, unb in £)at)ib fanb id? einen @toff, ber

meiner Stimmung entfyxad). 3>d) füllte lebenbig

bat Srefflicfye in bem, \va$ id) fyiet gefdjricben fjatte,

unb meine ganje ©eete war JDanfbarfeit unb Siebe
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benn SÖafyrfyeit ij* eS: *ftie tyabe id) eine ©tropfe,

bte mit gelungen »orfam
, gefunden ober gebietet,

ofme mich mit finblicfyem ©a«! bem Ewigen §u§u=

wenben, tief fifylenb , ba$ bteS ein ©eifleSoermogen

fei, ba$ er in meine <Seele Inneinftromen ließ! 3<^

»ac glucflid) in meinem ©ebtcfyte, f)6tte mit from=

mer ©eftnnung TCUeö an, m$ id). für UnbiU ge*

gen mid) \)kit, inbem id) backte : 5öenn fte bu$ einf!

l)6ren, werben fte empftnben, wie fetyr fte mir Un=

recfyt tl)un, unb mit boppelter £tebe mir entgegen*

fommen. Sfletn ©ebid)t war üollenbet, fein tebt-

fdjeö 2Cuge, ba$ meine aufgenommen, f)atte e$ nod)

gefeljen. Sßie ein t>aticanifd)er 2CpoU, ein unbeflecf*

te$ SStlb ber <Sd)6nl)eit, nur oon ©Ott unb mir ge=

fannt, franb e$ t>or mir; id) freuete mid) auf ben

Sag, wo td) e$ in ber Acadcmia überina lefen

burfte. *ftiemanb im .fjaufe follte btö bafyin etwas

bauon erfahren ; ailän etneS SageS, nicfyt lange nad)

ber 2Cn£unft ber fteinen Tlbbaüffin, waren gabiant

unb ©ignora granceäca red)t milb unb freunblid)

gegen mid), unb bann fonnte id) unmoglid) ©e=

Ijetmntffe für^e tyabttx-, id) erjagte »on. meinem

©ebtd^tc, unh fte meinten, e$ fei bod) angemeffener,

baß fte juerj! e$ Porten.

3d) war bereit baju, jebod) ntdr>t o^ne eine #rt

son fytftldpfm, eine fonberbare 2fngft. £)e$ Ä*nb$
'al^ id) lefen foüte, jtottete eben £abba$ 2)a&ba& einen
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25efud) ab. <3tgnora granceSca bat ilm, ju bleiben,

unb mid) mit bem 2(nl)oten meinet ©ebtcfytS §u be-

el)ten ; nicfytS formte mir met)r jutDibcr fein. 3>cfy

tonte feine SSittetfeit
,

fein 9ftutriftf)fein unb bofeS

S3lut; bie Uebtigen waten auch nirfjt befonbetS füc

micr; eingenommen
,

jebocfy uerliet) mit bk 3ut>crftd)t

t)on ber SBorjüglicfyfeit meinet ^SliU um litt Don

Wlutf). Sie flehte tfbbattffm fat) fo glücffelig au6,

ffe fteuete ftcf) batauf, meinen £)a»ib ju J)6ren.

2Clö iü) auf ©an Garlo aufttat , flopfte mein ^et§

nicfyt ftatfer, als je$t, ba tct) t>or biefen SDZeufdfjen

fafj. £)ie$ ©ebicfyt follte it)r Urtt)eil übet mid), tt)te

2(tt mid) $u bet)anbeln, ganj t>etanbern. (£$ mar

eine 2lrt geiziger Operation, bte tct) Ui tt)nen gern

bewirken wollte , unb beSfyalb bebte tct). £)atnb'S

#irtenleben, womit icf> bat ®ettd)t begann/

war aus bm Erinnerungen meiner Ämberjafyre in

2)omenica'$ #ütte gefcfyopft.

»2ft>er bat btfi £)u ja felbft!« rief $rance$ca.

»£)u felbf! braufen in ber Qampagna.«

»%a, ba$ fonnte man oorauS wiffen!« fagte bu

(Jccellenja; »baf? et felbfr babci fein mujj! £)a$ iß

witflid) ein eignes Talent, bat ber junge SWann

fyatl 3n allen Dichtungen weiß er ffet) felbfi an$u-

bringen.

«

»£)ie$Berfe muffen etwas met)t gefeilt werben!«

fag.e $abbas £>at)bab. » %d) ratt)e immer *u ber
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ijgorajtfcfren Oiegeh 2afjt nur liegen, liegen, unb juc

Steife fommen.

«

(§3 war mir, als fyäm man fcfyon ein ©lieb

meiner fronen 23ilbfdule §erfd)mettert. 3cf) laS nod)

einige &tan%en ; aüein furje, flüchtige Bemerkungen

unterbrachen micl) ! 5Bo mein $er§ fein eignes ©e=

ful)l natürlich auSfyracfy, fyatte id) Don einem anbern

£)tcfyter genommen; wo meine ©eele begeifert ftrf>

erljob, wo tdt> Grnt$ücfen unb 'Aufmerffamfeit erwar=

tet fyatte— begegneten mir ©leicfygulttgfeit unb falte

alltägliche Bemerkungen ; mein ©ebicfyt, baß fo fcfyon

unb geizig t>or mir gejfcmben fyattt, lag nun wie

eine entjMte *Puppe ba, eine S3efana mit gldfernen

Augen unb üerbrefyeten 3ugen , e$ war, als fyattt

ein giftiger Ariern mein @cl)6nl)eit$bilb berührt.

»£)er 2)at>ib fdr>(dgt bte $)l)iltj}er nicl)t tobt!«

fagte $abba$ £>al)bal). UebrigenS mürbe gefagt, ba$

rcd>t l)übfcfy"e©acf)en barin waren. £)a$ Äinbltcfye, baS

®efül)WolIe-wüj$te tdr> recfyt fdjon au^ufprecfyen. 3>cf)

ftanb fcfyweigenb, mid) oerbeugenb, ba, wie ber ^ßer-

bred>er Dor einem gndbigen Urteil, »^ilj^oraij-

j^e_Jtegel ! « flüjlerte mir $abba$ £>al)bal) ju,

faßte recfjt freunbfcfyaftlid) meine Spanb, unb nannte

mid) einen ©idf>ter 5 aber einige Augenblicke barauf,

alS id) mid) verlegen in einen ^Binfel britdte, l)6rte

id) ifyn $u gabtam fagen: bafj meine Arbeit wfr

zweifelt jufammengejfrppelteS Beug fei.
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3dj> unb ffe würben üerfannt; meine <Seele

konnte e$ nicfyt ertragen; id) ging in bin grofen

©aal nebenan, wo ein geuer im ßamin brannte.

Ärampfijaft §er£nitterte id) bat ©ebicfyt in meinen

#dnben. Steine ganje Hoffnung, alle meine Traume

waren in einem 'tfugenblitf jerfcfymettert wotben.

%d) füllte micfy fo unenblicfy flein, ein mißlungener

#bbruc£ Don bem nad) beffen SSilbe tcl) gefcfyaffen

war. 2Ba$ id|) geliebt, an meine Sippen gebrücft,

worin id) meine ganje <Seete, meine tebenbigften ©e-

banfen niebergelegt Ijatte , warf id) oon mir, in ben

.ftamin fjinein , mein ©ebicfyt loberte auf in btn ro*

tfytn flammen.

»Antonio!« rief erfcfyrotfen bte ftctne 2(bbatifftn

neben mir, nnb griff in bat geuer nacf) ben bren=

nenben flattern ; u)r gufj glitt bü ber rafrfjen S5e=

wegung ant> mir festen e$, als jlurjte fte in bat

geuer. dt war ein furchtbarer Znbüd, ffe fcfyrte

laut auf; icf) fprang fnnju, f)ob fte auf; bat ©ebicfjt

war fcfyon in Stammen aufgegangen; bte 2Cnbern

eilten erfcfyrotfen gerbet.

»3efu$ Sftaria!« rief ©tgnora granceSca. 3)te

flctne #bbattffm lag tobtenblajj in meinen #rmen;

fte er^ob ben Äopf, tadelte unb fagte ju ber Wluu
ter: »Sttein gujj glitt! id) fyaU wol)l bie #anb ein

wenig verbrannt ; wäre Antonio nid)t gewefen, tyatte

et t>iel fcfyltmmer werben Tonnen.«



185

3fcf) jfrmb wie ein <Stmber ba , otyne ein 5Bort

tyerDorftammcln §u Tonnen; ffe fyatte bie lütfe #anb

jforf verbrannt; ba$ gange $auS gerietl) in 33ewe=

gung. 9?iemanb erfuhr, bafj id) mein ©ebicfyt in6

geuer geworfen f)atte, id) erwartete, baj? man fpater

barnad) fragen würbe, t>a id) aber beffen nicfyt er=

warnte, würbe feiner auefy uon 9Jiemanb gebaut.

SSon gar 9ftemanb? boef) — uon glaminia, ber ftei=

nen 2fbbattfftn ; in tf)r fal) id) bm guten (£ngel be$

£aufe$, burefy it)re Sttilbe, if>re fdjwejterlicfye ©efm=

nung, fer)rtc einige €Ö?ai mein gan§e$ finblicfyeS 3u=

trauen juruef ; id) mar wie an ffe gefeffelt. Wltt)v

als mergeln Sage war if)re ^)anb letbenb. £)ie

SÖBunbe brannte, allein eö brannte auety in meinem

#er§en.

»glamtnia! id) bin an bem (Bangen <Sd)ulb!«

fagte id) eines SageS, als id) bei i^r fafj. »9tteinet=

wegen leiben ©ie biefe (Sdjmerjen !

«

»Antonio!« entgegnete fte. »<Sd)Weige um ©ot=

reäwillen baoon! 2a£ 9fremanb folrf)eö $öort tyoren;

Du tl)uft Dtr ja felbft Unrecht; mein gufj glitt au$.

(£$ fonnte weit unglücklicher abgegangen fein, warejt

Du nicfyt babei gewefen ! id) bin Dir ja £>ant \d)uU

big, unb baß füllen bie Gritern aud)! <3ie galten

t)iel auf Dtd), Antonio ! weit mel)r als Du benffl.

«

»Sfmen bin id) 2flle3 fdmlbig!« erwteberte id).

» #üe Sage werben neue 5GÖor>ltt)aten hinzugefügt. <•
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»SRebe nicfyt bavon, Antonio! fte reiben it)tt

eigne 5öetfe , mit Dir ju verfahren ; allein fte glau=

ben nun einmal, baj* fte bie richtige fei. Du tvetjjt

ntd>t, ttie Diel ©ute6 bie Butter mir von Dir er=

gctylt f>at! 5Bir haben ja alle geiler, Antonio! Du
felbjt,« fte jtocfte. — »3a! wie fonntejt Du fo bofe

fein, ba6 fjubfcfye ©ebicfyt $u verbrennen?«

»(56 war nichts beffeteS tt>ertf> ! - fiel id) ein.

*3id) fyattc e6 fcfyon langjt tn6 $euer werfen follen.«

glaminia fdfjuttette ben Äovf. »(56 tjt eine

cfylimme bofe SGßelt,« bemerkte fte. » 2(dr> ! e6 tjt

viel beffer bei ben ©d)tvejtetn in bem jtillen, ruhigen

.ftlojter.

«

»3>a!« rief idr> , »unfcfyulbig unb gut, tvie (Sie,

bin id) nicht, mein ^)erj gebenft langer ber binnen

^Belehrungen , als be6 mannigfach ©uten, ba$ mir

ju Sl)eil nrirb.«

»3fo meinem lieben £lojter ijt e6 boch viel bef-

fer al$ fyev, n>o %t)t mich alle boch auch liebtl«

tvteberholte fte öftere , tvenn nur allein mit einanber

fprachen. Steine gan§e @eele neigte ftch in ihr,

benn td) füllte, bafj fte ber gute Grngel meinet bef-

feren ©efublS, meiner Unfd)ulb fei. (56 bhnfte mir

and), al6 fpürte id) ein größere6 3artgefui)l, eine grö-

ßere ©anftmuth in 5öorten nnb SMtcÜen gegen mich

bei ben 2Cnbern , unb glaubte, bafj e6 ftlaminia fet,

bie e6 bewirkte.
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©ern fprad> ft'e mit mir oon bcm , roa$ micfy

am meinen befd^afttgte : Don ber ^oeffe, oon ber

fyerrltcfyen göttlichen $P&antafte; icfy erjagte ü)r bann

Don bcn großen Sütteiftem-, oft würbe meine @eele

begeifert, meine kippen berebt; ft'e fajj bann mit ge-

falteten $anben, w>ie «n @ngel ber Unfcfyulb ba,

unb fal) mir in$ 2luge.

» 5DBie cjlucflid) btjr £)u bocf> , Antonio!" fagte

ft'e bann,— »glücEli# t>or Saufettben; unb bettttocl)

fcf>eint e$ mir, baf eg angjtlid) fei, in bem ©rabe wie

£)u, wie jeber £)td)ter e$ muf, ber 5öelt an$ugel)o-

ren. 5Bie t>tet Q$ute$ , tann £)em Söort ntdf>t ftif*

ten?— aber and) nue t)iel S36fe$?« @te äußerte iJ>re

SSemmnberuttg baruber , baf bie £)icf)ter auefy bett

trbifrfjen Äampf nnb 95erfcr)t berührten , e$ bauchte

U)r, baö Sieb be$ langer«, ber ja ein *Propl)et ©ot=

te$ fei, muffe nur Don bem Unft'cfytbaren unb ber

emigen greube be$ #tmmels ertönen.

»allein ber Dichter beffngt ©Ott in feinen ©e=

fcfyopfen, « ermieberte id). » (£r Der^errlirf)t ifyn, in

bem, ttKtä er §u feiner Sßerljerrliclmttg fyerüorgebracfyt

t)at «

»3<$ »erflehe e$ tücfyt,« fagte glamima; »ify

ful)le $roar flar, n>a$ tcf> fagen n?iK, allein id) l)abe.

feine 5ßorte bafur. £en ewigen ©ott, ba$ ©ott*

licfye in feiner 3Belt, unb in unferm eigenen Jg>cr-
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jen follte ber 2)icfyter auSfprecfyen, batytn foüte er un$

fuhren, unb ntcf)t in bie wtlbe SBelt tyinauS.-

Unb nun fragte fte mid), rote eö benn (et, SMd^

ter ju fein, tme man ftcf> füllte, wenn man impros

tnftrte; unb id) erwarte il)t, fo gut al$ e$ mir mogs

lidr> war, bkfen 3u|fcmb geifrtger 2ln|rrengung.

»£)en ©ebanfen, \>k Sftee,« duperte fte, »ja

betbeS oerj?el)e icfy wol)l. @te werben in ber ©eele

geboren, fommen von ©Ott, bat wiffen wir 2£lle,

allein bie fcfyonen äkrfe , bie 2Beife, wie man biefeS

SSewuftfein auSfpricfyt, bat üer^efje tcfy nidf)t.
a

»Spabm <Ste nicfyt oft im bloßer, « fragte id),

»irgenb einen fcfyonen ^Pfalm ober eine ^eilige £e=

genbe in Werfen gelernt? 3>ft ntd^t oft, wenn @ie

am aller wenigen tatan bad)tm , burcfy irgenb ei=

nen äußeren 3ufranb eine 3ftee bti il)nen entjtanben,

wobutcl) bie Erinnerung an biefeS ober jenes ©e=

bicfyt erregt worben ift? @ie l)aben e$ bann nieber=

fcfyreiben fonnen ; ber SßerS, ber SReim felbff, r)at @te

barauf gebracht, ba§ golgenbe ju erinnern, inbem ber

©ebanfe, ber 3nl)alt , Stynen flar uorfcfywebte. @o
gel)t e6 auc^ bem 3»mprooifator , bem £>id)ter, mir

wenigstens. fOft frf>eint eö mir, bajj e$ Erinnerung

gen, Söiegenlieber au$ einer anbern Söelt ftnb, bie

in meiner (Seele erwachen unb bie id) wieber geben

mufj.

«

»5öte oft tyabe id) etwa* Itetyntidw* gefugt!"
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fagte glammia; „ a foc n \ e &jn \ty \m ©tanbe gerne*

fen eS auSjufprecfyen , tiefe wunberbare ©efmfucfyt,

Die mid) ergriff, ofme ba$ id) \vn\)U n?onad^. 5D?ir

fcfyeint bafyer fo oft , ba$ id) gar ntd?t in biefer Sil-

ben 3Belt §u #aufe fei. Sa« ©anje fcfyeint mir ein

großer, wunberu'djer Sraum; beider ferme id) mid)

and) immer nad) meinem .ftwffer, nadb meiner frei*

nen 3^^- 3cf) weif; nicfyt, wie e$ §ugef)t, Antonio!

aber bort faf) id) oft im Sraum meinen Bräuti-

gam , 3>efu$ , unb bk ^eilige Jungfrau 3 jefct befu=

cfyen ffe mid) fettner ; id) träume oon fo Diel weltli*

djer tyvad)t unb greube, oon fo oielem S56fen. %d)

bin gewiß nicfyt fo gut wie früher, ad id) bei bm
©djweftern war! 3Barum foll id) and) je|t fo lange

t)on iljnen getrennt fein? $6re Antonio! Dir wiü*

id) eS beichten: id) bin nid)t langer unfcfyulbig-, tc^>

mag mid) gern pufcen; unb e$ mad)t mir 58ergnu=

gen , wenn bie 2eute fagen , ba$ id) fcfyon fei. 3m
Ätofier fagen fie, baß nur bie ^inber ber ©unbe an

bergleicfyen benfen.«

*01 wäre mein ©ebanfe unfcfyulbig, wie ber

3l)rige!« rief id), mid) l)inabneigenb , tr>re $anb §u

fuffen. @ie erjagte mir , bafi ffe ftd> recfyt gut er-

innern formte, wie id) mit ifyr gefpielt, als fte nod)

ftein war, unb tfyr S3ilber gejeidjnet f>atte.

»Die @ie wieber in ©tuefen riffen, n>mn ©ie

ffe betrachtet fyattm,« entgegnete id).
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* » Gr$ war Ijäfj tief) son mir ;— jfimtejt £u mir

beim md)t?«

» £>te SJftenfcfyen tyaben bic befren Silber meines

$erjen$ griffen , unb irf) §üme boef) nicfyt auf fte,

gab ich $ur Antwort, unb fte (treidelte mir liebevoll

bie 58ange. 3>mmer teurer n>arb glaminia mei=

nem *£>erjen , eS warb ja t>on ber ganjen Söelt §u=

rucfgejrofen ; fte allein mar Itebeooll unb tr)et[ncf)=

menb.

3>n ben jnoet roarmfien Sommermonaten sogen

fte alte naefy Sfooli l)inau$, tef) folgte mit; baS Ijatte

irf) gettnjj glammta $u banfen. Sie fjetrltcfye 9k=

tur, bie reichen £>ltoentt>älber unb braufenben 3Baf=

ferfälle ergriffen meine Seele, fo ttue baß 5Weer mtef)

ent&ücft tyatte, aiß tefy e$ ba$ erße SO?at bei £erra=

cina erbtiefte. %d) füllte miefy neu belebt, SKom,

ber muffen dampagna , ber bruefenben S$'\fy loS ju

fein. £)ie frifcf>e l'uft unb bk ©ebirge mit tyren

bunfeln £)eln>albem brachten £eben$bilber t>on 9?ea=

pel auf« 9teue m meine Seele guruef.

©ern unb oft ritt glaminia mit tfjren 5D?dbdf)en

auf Grfeln um baß ©ebtrgttyal t>on Stooli fyerum

;

id) burfte fte begleiten, glamima befajj t>iel Sinn

für baß malerifcfy Sd)6ne ber^ftatur; icfy mufte t>er=

fudjen, S3ilber Don ber reichen Umgebung §u entroer;

fcn : t>on ber unenbltcfyen Giampagna, tt>o bie ^)eterö-

Kuppel am £ori$onte ftdf> erfjob , »on ben üppigen
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©ebirgSfeiten mit ben btdfjten £)lh)entt>albern unb

ben Weingarten , t>on Siooli felbft , ba$ tyocr; auf

bem Reifen liegt, unter welchem SöafferfaU neben

^BBafferfaU fcfydumenb in ben #bgrunb fctnab jlurjt.

»Gr$ fdjeint,« fagte glamima, »al$ ftefye bie

gan§e Stabt auf lofen gelfenflucfen, welche \>a$ 5öaf='

fer balb mit ffd) fortreifen will. £ben in ben @tra=

fen träumt man ntd>t baüon, unb gef)t (eichten $u=

f?e$ über ba$ offne ©rab einher.

«

» £)a$ tt)un roir ja immer, « ernueberte icfy. » Gr$

iff roeife unb glücflicr/, baß e$ unferen 2Cugen t>erbor=

gen ifr. £)ie braufenben 5ßafferf£rome, bk roir r;ler

rjinabjfttrscn fefjen, ftnb beunru^igenb , aber n>ie t>iel

furchtbarer muf e3 unter Neapel ausfeilen, n>o ba$

$euer fprubelt tt>ie ba3 Sßaffer f>ter !

«

3d) erjagte ifyv bann ttom Sßefut* , Don metner

Säuberung ba hinauf, er^df)ltc t>on ^erculanum

unb ^Pompeji , unb ft'e f>ordf)te auf jebeS Söort met*

ncr Sippen. 3u #aufe muf te tcfy tfyr oon ber ®d[)6n=

fceit jenfeitä ber Rumpfe nocf) mefyr erjagen.

£>aS 5föeer fonnte ft'e ffd) nicfyt gan§ beutlicf)

»orjMen, benn nur fyocfy t>on ben ©ebirgen fyattt

ft'e e$ roie ein ft'lbemeS 33anb am ^orijonte erbtieft.

3>cf) fagte tfyr, ba$ e$ fei alt läge OBotteS $immel

auf ber Grrbe auSgefpannt ba , unb ft'e faltete bie

$anbe, unb meinte: »©ott bat bod> bu 5öelt ttn*

mblid) fcfyon gemacht.«
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»Darum foll man ftcfy aud) md)t üon ber #err--

lid)!ett feiner 3öer£e abwenben , unb in bem buftern

Ätojrcr für; einmauern!« f)dttc tcl) gern funjugefügt,

aber icfy roagte e$ mcfyt.

(5tnc6 SageS flanben wir an bem alten SibpUens

Sempel, unb fafyen auf bie jmei großen 5öafferfdUe

f)tnab , bie roie 5öot!en in ben 2fbgrunb §erf!oben ;

eine Säule oon SBafferßaub flieg §tx>tfdr>en ben gru=

nen S3dumen fycfy gegen bie blaue Suft l)inan. Die

Sonnenfirafylen fielen auf bie Säule unb bilbetcn

einen Regenbogen. 3nnerf)alb ber gelfenf)6l)le, über

ber kleineren GiaScabe, l>atte ein Raufen Sauben ge=

niftet; fte flogen in großen Greifen unter un§ , übet

bie braufenbe Sßkffermaffe f)in , bie in tl)rem galle

Serbracfy.

»5Bie fcfyön!« rief Stamtnta. »^mpromftre nun

and) für mtcf), Antonio! Saß £>ify bie ©egentoart

begeifern !

«

%d) gebaute ber Srdume meines $er§en$, bie

alle rote ber 'Strom f>ter zermalmt rourben. £)a§ 2e-

ben roar e$, ba$ n>te ber Strom fortbrauste , aber

nidjt jeber tropfen trän! «Sonnenlicht ein, nur über

ba§ ©an§e, über ein ganzes Sttenfcfyengefchlecfjt t>er=

breitete ft'd) bie ©lorie ber Scfyönljeit.

»>9£ein! etwa* SrauugeS will ich nicht 1)6«

ren!« fagte Slaminia; »Du follf! mir nicht t>or*

fingen, wenn Du e$ nicht nern tbufr. 3>ch weiß
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triebt, wie e$ jugel)t, Antonio, allein £u fommjl

mir gat ntc^t, wie bie anberen <3ignoti, bie td)

fenne, t>or. £)tr fann id) 2ttleö, waö id) benfe,

fagen; £)u fcfyetnjt mir tbm fo nal)e, wie Söatet

unb 5D?uttec.

«

Scf) befaß affo aud[) i&t SSectcauen, wie fte ba$

meinige. (5$ war fo oiel, wa8 ftc^> in meinet

(Seele bewegte; e6 tfyat mir um Sftitleib €^otf).

(£ine6 2lbenb$ erjagte id) t(j* oon meinen 3Un»

betjafyren, von bet Söanbecung in bm .ftatafoms

ben, t>on bem S3lumenfeft in ©enjano, oon bem

£obe meinet SÄuttet, alß bie *Pfetbe ber Grccel»

lenja übet un$ f)infptengten!

»£>! mein ©ott!« fagte fte, »mit ftnb atfo

an Deinem Unglücfe ®d)itlb, atmet Antonio!«

fte faßte meine #anb, unb fal) mit ins 2Cuge.

%\xü) für bie alte £5omenica inteteffitte fte ftd)

fel)t, ftagte, ob id) fte fleißig befudjte, unb id)

fdjamte mid), gefielen ju muffen, baß id) in bem

legten SWte nut jweimal Ui ii)t gewefen-, in

9ftom f)atte id) fte bagegen oftetet gefeljen, unb

bann immet mein fleineä SSetmogen mit if)t ge=

tl)etlt, allein ba$ n>at \a nidjt bet OSebe wttti).

(Sie fotbette mid) immet mel)t auf, ju etjdl)*

len, unb id) etjd^lte ii)t bann mein ganjeS 3u«

genbleben, oon SSetnatbo unb tfnnunjiata, unb

fte fal) mit babei mit bem unbefc&teiblid) ftom«

II. 13
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men 33litf in bie «Seele hinein. £Me Sftdfye ber

Unfd)ulb lenfte meine 5ßorte; auefy Don Neapel

erjagte td>, beruhte felbft bie ©djattenfeite, aber

leicht, fef)tr leid)t, unb bod> fdjauberte fte bei bem,

waß id) erjagte, fdjauberte t>or (Santa, ber <Sdj6n»

fyeitsfc&lange meines sparabiefe$.

»*ftetn, nein!« rief fte bann, »ba^in mochte

td> nie! 9tid)t baö 9tteer, ntdjt baß brennenbe

©ebtrge fonnen bie (Sunbe unb #bfcfyeulicbfeit,

welche bh grofe «Stabt einfd)liejjt, aufwiegen. 25u

bijl fromm unb gut, be$l)alb t)at £>id) Sföabonna

in ifjre Obfyut genommen.«

3d) backte an ba$ 2J?uttergotte$bilb, bat üon

ber %&anb herabfiel, als meine ©anta'S Sippen

begegneten; aKein baS fonnte ic^ $laminia nicfyt

erjagen, wärbe fte mid) bann gut unb fromm

genannt tyabm? 3cf> war ein <Sftnber wie Tlxi*

bere. £)ie Um(!dnbe, bie ©nabe ber SÜÄutter ©ot*

teS Ratten über mid) gewacfyt; in bem 2Cugenblicfc

ber §ßerfud)ung war id), vd'w alle 2(nbcre, fcljwac^.

ßora würbe il)r unauSfpredjlid; lieb. — »3a!

«

fpracr; fte, »nur als ftd) &nn ©eij* in ©otteS

4>immel befanb, fonnte fte ju Dir fommen. —
3c& fann mir fte redjt üorjMen, bte blaue, flral)=

lenbe ©rotte, wo £)u fte gulefet gefehlt.« — 2Cn*

nunjiata wollte i&r nicfyt ganj gefallen. — »2Bie

tonnte fte ben ^dplicf)en SSernarbo lieben? 3>d)
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mochte and) nid)t, bajj fie Seine grau QCtüorbett

wäre. Grttt 2Beib, baS fo t>or einem ganjett 9)u*

büfum auftreten fann, ein 5Beib — ja, id) fann

baS, was id) meine, niefct reetyt beutlicf) machen.

3$ fu^Te \vof)i
t

rote fcfyon ffe ijt, wie ftug, wie

tuet Söorjttge ffe t>or anberen grauen beff&t, aHein

id) mochte nicfyt, ba$ ffe bie Seine würbe. 2ora

fonnte Sir ein befierer (Scfyufcengel fein.«

%d) muffte oon meiner Smprootfation erjaf)»

len, unb eS festen if>r bei ^n taubem in bec

gelfenf)6f)le minber grafUid?, als in einem grojjen

Sweater. 3$ jeigte if)r baS S3fatt oom Diario di

Napoli, in welchem bie S5eurtbei(ung meines er*

frenS Auftretens ffonb, wie oft batU id) ffe feit*

bem burebgetefen!

(*S ergoljte ffe, 2ftTeS $u lefen, was in bor Bet-

tung ber fremben &tabt jlanb-, auf einmal fafc

fte miefy an, unb rief: „Aber Su f>afr mir ja

nicfyt gefagt, bafj Annunjiata $u gleicher 3eit mit

Sir in Neapel war. #ter jref)t eS — fte will

morgen auftreten, alfo an bem Sage, wo Du ab-

gereist bijtl«

»Annunjiata!« frömmelte id), unbfrarrte baS

33latt, baS id) fo oft betrachtet ftatte, an, aber in

welchem id) freiließ nur baS, was mid) anging,

getefen fyatte.

»Satf fyaU id) nid)t gefefyen,« rief icf>, inbem

13*
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wir uns fcfyweigenb anfar)en. »®ott fei gelebt,

ba$ id) ft'e nicfyt gefehlt f)abe, if)r nicfjt begegnet

bin — ft'e ift ja nicfyt bie Steinige!«

„ 2C6cc wenn eS nun gefcfyafye?« fragte $(amt*

nia; »würbe eS £)idf> benn nicf>t freuen?«

»(£S würbe mir nur <Sd>mer§, nur ßeiben

fein!« rief \d)j »bh tfnnttnjiata, bie mief) J)in=

riß, bie nod) wie ein Sbeat oor meiner €>ee(e ffe^t,

würbe id) nicfyt wieberft'nben ; biefe würbe mir ein

ganj neues SBefen fein, baS nur fd?mcr§ltdr) eine

Erinnerung bzi mir erregt, bie idj ttergeffen, als

Eigentum eines tfnbern betrauten muß! ©ie

v\x\)t unter meinen Sobten.

«

2(n einem fefjr warmen Nachmittage trat icfy

in ben großen gemeinfamen 'Baal, wo bie bieten,

grünen ©ctylingpflanjen bk genfiec befdjatteten.

$laminia faß, mit bem Äopfe auf bie #anb ge*

fiüfct, in einem leidjten @d)lummer ba; eS festen,

als fjielt ft'e nur au$ @d)er§ bie tfugen gefcf)lof=

fem 3f)re 85ruft erfjob ft'd) ; ft'e träumte.— * 2ora !

«

lifpelte ft'e. ©ewiß \at) ft'e tmSraume baS&raum*

bilb meines 4?er$enS in ience prar)knben SBelt;

einSadjeln firar)Ue um tt>ce Sippen, ft'e fd)lug baS

2(uge auf. — »Antonio, £>u fyier?« fagte ft'e, »id?

tyabe gefcfylummert unb geträumt. 5öetßt £>u

wofcl, \)on wem?«»

»ßora!« rief id?, benn ityrer mußte auefc icf>
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gebenfeit, al$ icr; Stammten mit gesoffenen %u*

gen far).

»3cf) träumte »on tl;r!« fufjr fte fort, »wir

{Togen SSeibe über ba$ große, fcfyone Sföeer fytnauS,

Don bem Su mir erjagt foafh 2(u6 ber 5D^tttc

beS 3öaffer$ crr)ob ftd> ein Seifen, auf bem Su
fo betrübt fajjeft, al6 Du e$ ofterö fein fannff.

2öir wollen $u il)m l)tnab fcfyweben, fagte fte, unb

fenfte ftd) buref) bie 2uft ju Sir hinunter. 3tf>

wollte mit il)r folgen ju Sir f)inab; allein bie

ßuft l)ielt mid) in ber #6f)e, unb bei jebem $ltU

gelfd)lage entfernte tef) miefe nur immer weiter-

2(16 tcf> aber glaubte, bajj wol)l taufenb Steilen

jWifc^en un$ lagen, war fte an meiner <Seite, unb

Su mit il)r!«

»@o wirb ber £ob uns jufammen bringen!«

rief id). »Ser £ob tjl bodr) reid), ber beft'fct 2We$,

wa« unferm £erjen am tl)euerjlen ijt!« — 3M>

fprad) mit if>r Don meinen lieben Sobten, aud)

t>on ben lobten meiner Siebe unb meiner ©eban»

fen, unb oft lehrten wir ju biefen Erinnerungen

jurücf.

«

»Sa fragte fte mid), ob.td) aucl) 3ft«t gebenfen

wollte, wenn wir nun getrennt würben. S5alb

muffe fte ittSßlojfer juruef, unb etne9tonne, eine

SSraut ßljrijfi werben — bann fcr)cn wir un$

nie mehr!« fugte fte f)in$u.
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<£tn tiefet ©djmerj ergriff mid> bei biefem ®e*

banfen; id) füllte red;t lebhaft; wie treuer gla*

minia mir geworben war.

GnneS SageS, als fte mit ityrer SWutter unb

mir in bem jur S3illa b'@jle gel)6renben ©arten

luffwanbelte, wo bie Wen Gjppreffen flehen, gin?

gen wir burd) bie lange tftfee, bie lang« ben fttnfc

liefen (Springbrunnen Einlauft, Spiet lag ein

jerlumpter Settier, unb jätet« baS ©raS aus bem

©ange. 2(IS er uns fa£, bettelteer um einen föa-

joeco. 3d) gab if>m einen $)aolo, glaminia gab

il)m mit freunblicfyem £äd;eln aud) einen.

»Süttabonna vergelte ber guten Grccelfenja unb

feiner fd)6nen 33raut!« rief er uns nac^.

©ignora granSceSca lachte laut auf; mid) ful)r

es ftebenb f)eiß burdj's S3lut. 94 t?attc ben Stfutl)

nicfyt, glaminia anjufeljen. 3» meiner @eele

war ein ©ebanfe erregt, ben \ü) nie gewagt \)&ttt,

mir felbjt gu enthüllen. Sangfam, aber um fo

fejrer, war glaminia mir ins #er$ gewadfrfen —
e$ mußte, baS füllte id), verbluten, würben wir

t>on einanber getrennt. @ie war bie <£in$ige, an

welche meine ©eete ftdE> anfd)lof, bie Grinjige, bie

meinen ©ebanfen unb ©efül)len freunblic^ ent*

gegen fam. — 5Bar bieS Siebe? liebte id) f:e? —
Das ©eful)l, welches 2Tnnunjiata in meiner ©eele

erregt tyatte, felbfl ber tfnblicr' t>on Eora war etwas
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#nbereS. £)a6 2Cnben£en an biefe war mit jenem

®efüf)le t>erwanbt. ©eift unb @d)onf)eit riffen

mtd) bettfnnunjiata f)in-, bei Sora'ö #nblic? warb

icf) uon if>rer ibealifdjen €5d)6nfyeitgeblenbef. iftein,

fo war meine Ziehe §u $laminien nicfyt; eg war

feine tuilbe, brennenbe£eibenfd)aft, e$ wargreunb*

fdjaft, ber wärmte ©rab ber 33 ruber liebe. 3<$)

füllte baS 23erl)dltni§, in bem td) f>tnftdr>tticf) ifc

rer Söerwanbten, if)rer Stimmung ju il)r flanb,

unb üer§weifelte, benn td) fonnte mid) nid)t üon

i!)r trennen. <3ie war mein #Ue$, mein Steuer*

ffeö in biefer %ßelt; allein ben SBunfd), ft'e an

mein $er$ ju brucfen , ibre Zippen ju berühren,

l)Me idt> nid)t

£)ie 5Borte: »£5ie junge (Jccellenja unb feine

fd)6ne S3raut!« welche ber SSettler ausgerufen

biatte, wieberljallten unaufl)6rlid) in meiner ©eele.

%d) f«d)te jeben Söunfcf) auf glamintenö kippen

ju lefen, l)tng wie fc$t ©Ratten an if)v. — Söenn

bie tfnberen zugegen waren, würbe id) uerjfimmt

unb traurig; id) empfanb bie taufenb Letten, \>ie

mid) brttcften; icfy warb ftumm unb jerptreut, nur

bei il)r erhielt id) S3erebfamleit. — ©ie war mir

fo treuer, unb id) mu£te ft'e verlieren.

»Antonio,« fagte ft'e, »£)u bift franf, ober tjl

etm$ vorgefallen, ba$ td) nid)t wiffen barf. —
SBarum barf td) e$ nid)t?«



200

9Jl\t iljrer ganzen ©eele f)ing fte an mir. 3d>

wollte ii)c ein liebet>oßer, getreuer SSruber fein,

unb bennoer; gingen alle metneSÖBorte barauf aus,

t()re ©ebanfen auf biefe SBelt $u tenJen. 3$ ex--

jaulte il)r, n>ie id) felbfi einmal bie 2Cbftdf>t gehabt,

SD?6nd) &u werben, unb wie unglucflid) id), wenn

e$ gefd>er;en
,

geworben wäre, benn fpäfcr ober

früher verlangt boefy immer \>a$ #er$ fein $Red)t

»£>a werbe id), « fagte fte, » midj glucflidj, fe&r

glitcflid) burd) meine $Ku(ffe()r ju bm frommen

<Sd)we(rern füllen j ba bin id) erft red>t 5u$attfe!

£)ft werbe ieft bann ber Seit gebenden, bie id) in

ber Söelt »erbrachte, #lle$ gebenden, tt>a$ 3Du mir

erjagt l)afh an 2)id) gebenden, unb auef) baxan,

wie gütig £>u gegen mid) gewefen 6i(r. (5« wirb

ein fdjoner Sraum fein, id) futjle e$ im SßorauS.

3cf> roerbe far£5id) beten, beten, bajj bie bofe SBelt

£)id) nie toerberbe, ba{? fte an deinen (Befangen

fid) erfreuen, bajj £)u felbfi glutfliefy werben mo*

gej!, glücfltd) burd) ba$ lebenbige ©eful)l ber um
enblidfoen iHebe ©otteä gegen £>icf), unb un$

tflle.«

£a traten mir grauen in bie 2Cugen, unb

tief feufjte id): »£)ann werben wir un$ nie

metyr fefyen!«

»£>od;, bei ©Ott unb ber SWabonna!« erwieberte

fte fromm lädjelnb-, »bort follfr 2)u mir ßora jet--
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gen, bort wirb ctud) fite ba$ 2id)t ifjrec tfugen er»

Raffen. 2fd^ ja! ja, bei Sflabonna ifi'S bocf) am

bejfen.«

5Bir jogen triebet nacfy 9ftom; in wenigen SÖBo*

cf^cn, fo ging fdjon bie dlebt, folUe $laminia nad)

bem Äloßer jurucf, unb fürs Darauf ben <5d;leiet

nehmen. SWein #er§ würbe t>on ©cfymerj 5er«

malmt, unb besnocr) mujjte id) e$ verbergen. —
SOBte einfam unb oce nutrbe icfy mid) fugten, wenn

|te mid) »erließ, wie fremb unb üerlaffen würbe

id> bann flehen! SBelcfy #erjleib! — 5d) bemü*

r)ete mtd), e$ ju verbergen — Reiter ju fein, ein

ganj 2Tnberer, alt ber id) war, ju fcfjeinen.

(Sie fprad)cn t>on bem ^Pomp bei tfjrer GrinHei*

bung, als wäre fite ein greubenfeft — allein

fonnte fie uns aurf) tterlaffen? Sftre ©inne r)ats

ten fte betört, if)ren 23erftanb betört. — £)a$

fcfyone lange %aat foüte abgefcfynitten, baß Sets

cfyentucfy über bie Zebtnbt au$a,ebmUt werben, fte

fotlte bie Scbtenglocfen läuten Ijorcn, unb erft als

tobt, jur Himmelsbraut auferjlefjen. — 3cf) fagte

es glaminien; mit SobeSangfit flehte icfy, &u beben*

fen, was fite tfyatt, fo lebenbig in il)r ©rab f)inab

ju geljen.

»Safj *ftiemanb fyoren, m$ £5u fagfr, tfnto*

nio!« erwieberte fte mit einem Grmffe, ben icfy

•nie früher an \f)t bemerkt f)atte. »£>ie $&elt fyalt
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£)ic& mit $u feflen SSanben, fiel) mer/r gen £tm*

mel.« £)ann ertötete fte, fajjte meine #anb,

unb alö f>atte fte gar ju fyarte 5Borte gefprocr/en,

fagte fte mit freunbltd>ec WüU: »£>u tt>iüft mitf>

ja nicfct betrüben, Antonio?«

Sa fanf tcl) §u tljren güfjen ; tute eine $iu

lige flanb fte t>or mir; meine gange ©eele nxtr il)r

$ugen>enbet. 5ßie Diele Sutanen fojTete mir mcfyt

biefe ßuneigung, bte td) als eine ©unbe betraf

tm mufjte; fte mar ja bie 35raut be$ ^immetS.

Saglid) faf) icf> fte, tdglid) lernte id? fte fyol)er

fdbäfcen, ttie eine <3cl)tt>ef}er rebete fte mit mir,

faf) mir in'8 2fuge, reichte mir bte #anb, äußerte,

bafj fte ft<f| nacfy mir felme, bafj ich it)t treuer fei.

Ärampfljaft verbarg idr> bie SobeSnac&t meiner

©eele, unb el gelang mir-, 9liemanb bemerkte fte.

— 2(ber roa$ tft jel)nfaa)er £ob gegen foldjeö i*e*

ben? —
Ser 2(ugcnblicf ber Trennung ftanb n>ie tin

©äjreefenSbilb oor mir. Grin böfer (Beiß raunte

rate tn'$ £%: >,Su liebft fte!" - unb icf) liebte

fte ja bod) ntd)t, rore id)2tnnunjiata geliebt l)atte,

mein^erj f topfte nidr/t fo, rote bamais, als meine

Sippen £ora'S <3ttrn berührten. — » €>age $lami=

nien, ba| Su nicfjt ol;ne fte leben fannjl, fte

l)dngt ja bodE) an Sir, wie um «Scfyroefler am

23ruber. (Sage, baf Su fte liebft!« _ Sie ©r*
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ceHettja, bie ganje Familie tioicb £)id) wtbammen,

in btc 2Belt f)inau$jfojjen-, allein mit i&r t>er*

lierft £u bod) fd)on tftteS! Sie gBagü ifr leicht.«

5Sie oft fcf)tt>ebte niefct bieg ©eftanbnif? auf

meinen Sippen, allein mein #er§ bebte, td) Der*

flummte. (E$ war eingieber, ein SobeSfteber, ba$

mtet) Derjeljrte.

3m 9)alaj?e würben Sßorfefyrungen ju einem

glanjenben 33aU, ju einem 33lumenfefte ffct ba«

Opferlamm getroffen. 2>d) W ß* itt Dem weisen

prächtigen 2Cn5ug; fte war unbefdjretblid) rei*

8«nb.

»©ei nun frob, wie bie Ruberen!« flujlerte

fte mir ju. — »Gr$ betrübt mtd), Std) fo trau*

rig ju fe^en! £)ft werbe id) gewiß, wenn id) in

meiner gelle ftfce, Seinentwegen an bh 5Belt %u;

ruefbenfen muffen, unb baS iji @unbe! Antonio,

fcerfprid) mir, ba$ Su Reiter werben willfl- SSer*

fprid) mir, tm Altern su üerjei^en, baß fte ein

wenig r)art mit Sir «erfahren; fte meinen e$

bod) gut mit Sir. SSerfpricr) mir , ber S3itterfeit

ber 5ßelt nidjt fo fel)r ju achten ; unb fei immer

gut unb fromm, mt Su e6 jefct bift, bann barf

tcr) aud) an Sieb benfen, unb fror) für Sid) be*

ten, benn Sftabonna ift gut unt> gnabig.«

3l)re Söorte burc|>bor)rten metn£er§. 3d) fal)e

fte nod) ben legten 2Cbenb, el;e fte un$ oerließj fte
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war fo ruljtg, fugte if)ren Söater, unb bie alte Grc-

cellenja, fpradf) üon bem 2(bfd)iebe, als ftänbe nur

bie Trennung tton einigen Sagen besor.

»(Sage nun auef) bem Antonio Sebewol)l!«

fagte gabiant; er mar geruht, bit anbeten fd)ie=

nen e6 nid)t &ju fein. — Schnell trat i<$ jtt il)r

f)in, unb buefte mid), um ibre Spant) ju fuffen.

»Antonio,« lifpelte fte mit einer meieren

«Stimme, »werbe glücflicfy!« £)ie Spänen fturj*

ten mir auö ben 2(ugen.

3d) wollte micr; losreißen, unb t>etmod)te eö

nidr>t
5
jum legten WlaU fa^e id) i()r in tia$ from*

me, fanfte 2Cntli&.

»ßebe wol)l!« r;aud)te fte mir faum f)6rbar $er*

uor; fte neigte ftcr; über miefr, fufte micr) an bie

©time, unb fagte: »£5an£ für £5etne treue Siebe,

mein teurer 23ruber!«

9ttef)r wetj? id) nicfjt; icr) war au$ bem (Saale,

war in meinem 3immer, wo idj weinen fonnte.

<£$ war, al6 verfänfe unter mir eine SOBelt.

Unb icr) \a\) fte wieber! 2ÜS bk £eit erfüllt

war, faf) id) fte. ^Dte (Sonne fcfyien fo Reiter unb

warm. 3>d) erblicfte glaminien in iljrer reichen

^racf)t unb #errlicfy£eit, wie fte t>on ber SD?utter

xxnb bem Sßater jum 2(ltare hinauf geführt warb,

id) fjorte ben QJefang, gewahrte wU £eute rings-

um mid) ()er, beutlid) aber feftwebt mir nur bat
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bleibe, milbe 2Cntlig t>or; ein (5ngcl war e«, ber

mit ben ^riejrem t>or bem tfltar nieberfnieete.

— 3<^ faf), wie ffe ben foflbaccn <Sd)leier r?on i();

rem Raupte nahmen/ wie baS reiche $aar über

bie <3cfjultern fjerabftel, tef) f)6rte bie (Speere eS

abfcfyneiben. Die reiben Leiber würben ifcr aU

genommen, fte frreefte ffdr> auf baS Sobtenbette

f)inj bat £eicf)entucf) unb ber fdEjwarjc ^epptdr) mit

ben Sobtenfopfen würben über ft'e ausgebreitet.

Die ©lotfen ber $ircr,e lauteten &um Eeicfyenbe*

gängnijj, ber ©efang für bie lobten würbe ange»

jiimmt; ja tobt war ft'e, für biefe SSelt begraben.

DaS feftwarje ©ttter t>or bem Eingänge &um 3n>

nern beS $loj?erS erfyob ftcr;, bte ©cfywejrern jtan»

ben ba, mit weißen ^opfleinen angetan, unb fan»

gen btn 5ßi(l!ommengru§ ber Grnget an bie neue

©cfywefrer; ber S3ifdjof reifte ifjr bie #anb bie

Sobte ftanb als Himmelsbraut auf. Grltfabetr)

war *>on je^t an il)t dlam?. %ü) gewahrte btn

legten SSlic?, btn ft'e auf bie Söerfammlung rieft*

tete; barauf reichte ft'e ber nacfyjlen ©cfywefter bk

#anb, unb trat in baS ©rab beS ßebenS. — Das

feftwarje ©itter fiel. — ^oeft fat) iä) iljre ©ejralt,

ben legten äipfel iftreS ©ewanbeS — unb fte war

oerfeftwunben.
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X

£)ie alte £)omentca. £)ie Crntbecfung.

£>et 2Cbent> in 9hpt. £ernt. £)er ©e =

fang fce§ ©cfytfferS. SBenebta,.

3m ^ataffe SSorgfyefe würben ©lucfwunfaV

angenommen, glaminia Ortifabetf) war ja bie

33raut beg #tmmeK «Signora $rance$ca'S Grrnft

war nur fcfylecfyt hinter t^rem er!un|?elten ßäcfyetn

verborgen; bie Otufye, bie au$ ü)ren3ug* n 5U fP res

d)en fcfyien, war aus ifyrem £erjen entflogen.

<S>onberbar bewegt fagte^abiani ju mir: »£)u

tyaft Seine bejfe©6nnerin tjertoren-, £)u K>afl wofyl

Urfacfye, betrübt $u fein.« — Grr flehte mir et*

nige ©cubt für bie alte Somentca in bie #anb.

— »£)u r)aj? gewiß fcon Seiner alten *Pflegemut*

ter gefprocfyen?« fu^r er fort. >»S5ringe tf)r biefe!

fte ftnb glamtnienS ©efcfyenü«

£)er £ob fag wie eine ©djfange um mein

^)erj; jeber ©ebanfe war 2eben$uberbru£ ; icf) 5t t*

terte toor mir fetber, benn ber ©ebanfe an btn

<3elbj!morb trat mir nafje, (£$ war "MUS in bem

großen @alon tobtunbfeer. »$inau$ in'« $rete,«<

backte icf), ^>narf) ber #eimatf) ber JUnberjafjre, wo'
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£5omenica mir SBtegenlieber wrfang, roo id) fpielt«

unb träumte.

3Buff unb wrfengt lag bie Ciampagna ba.

Äein grune$ SBlattcfcen fprad) Don ?eben$r;offnung;

bte gelbe Siber realste il)re SBogen gegen ba$ SDfeer,

um ju fcerfdjroinben. 3>d) fal) bat alte ©rabge*

roolbe, mit bem bieten Crpljeu über bem Dadje

unb an ber Stauer l)inab; icfc fal) bie fletne 2Belt

roieber, bie icfy als iltnb bie meine genannt. Sie

£()üre fhnb offen; ein fror; rocl)mütl)igeg (Befugt

ergriff mid); tdr> gebaute £5omenica'6 VitU unb

ttyrcr greube, mid) ju fel)en. — (£in 3a^r war

geroijj wrftrieben , feitbem id? tyier nid)t geroefen,

unb beinahe acfyt Sttonate, feit ber &it, ba icf; fte

in Sftom gefprocfyen fyatte , unb fte l)atte mid; bo<$

gebeten, recf)t balb lieber ju tl)r fjinau^ufommen.

£)ft tyatte id) an fte gebaut, oft mit gtamtnta

oon tf)r gefprocfyen, aUzin ber ©ommeraufentljalt

in Siooli, meine bewegte ©emut&gjftmmung, fett*

bem id) jurttcfgefeljrt rear, fyatun mid) immer

t>erf)inbert, in bie Qampagna IjinauS ju geljen.

3>d> f)orte fdjon im ©etjle ttyren freubtgen 2Cu$*

ruf bei meinem tfnblicf, unb beflügelte meine

©djritte, allein als iö) ber Satire ganj nal)e roar,

ging id) leife, bamit fte mid) ntd)t l)6ren follte

—

34 warf e* nen &tttö * n &cn 9faum l;inetn.

•9J?itten auf bem $ujjboben jknb ein großer etfer«
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net ®rapen mit $Rof)ren über einem $euer, ba$

tjon einem jungen SSurfdjen angeblafen würbe. (5c

fal; auf, unb würbe mtd) gewahr; e$ njac ^ietro,

ba$ fleine $inb, ba$ ich l)ier gewiegt l)atte.

»<&an ©iufeppe!« rief er, rafd) auffpringenb.

» €>eib35* *$ Grccellenja ! (£$ t|t lange, lange l)er, feit

3*>r fo gnabig gewefen feib, l)ierber ju fommen.«

3>d) reichte i^m bie #anb, er wollte fte

fuffen. —
»9Jein, nein! ^ietro,« fagte icr), »bcfnar>c

fc^etnt eö, alä fyattt ich meiner alten greunbe

sergefTen, alUin \>a$ habe td) nid)t!«

»9?ein! So« fagte aud) bie gute alte 97?ufc

ter,« rief er. »£) SWabonna! wie würbe fte ftd?

gefreut fjaben, fyatte fte Crucf; jefct gefefyen!«

»5Bo tf* £)omenica?« fragte idr>.

»2fd)!<< gab er jur Antwort. »9hm liegt fte

fcfjon ein IjalbeS 3af)r unter ber Grrbe. ©ie ffarb,

wal)renb Grccellenja in Stoolt war. <Sie war nur

wenige Sage franf, allein in ber ganjen &\t fprad)

fte nur üonbem lieben Antonio! Sa, (£ccellen§a, ^r>c

werbet nidjt jurnen, ba$ id) Grud) bei biefem 9la*

men nenne. (Sie l)ielt grofe ©tucfe auf Grud)!

»» 9ftod)ten meine tfugen i&n bod) feben , er>e fte

ftdr) auf immer fdjtiefen!«« fagte fte. 2(1$ td) wofjl

merfen fonnte, baj? fte nidjt bie üftacfyt überleben

würbe, ging i<$ beS *ftacf;mittag$ nadj 9*om. 3$
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wufjte wol)l, ba% 3t)t mein (Befud) nietet abfe^ta»

gen würbet; id) wollte @ud) bitten, mir baljeim

ju ber alten Butter ju folgen; allein als id) f>m

fam, wäret 3&r mit ber £errfd)aft naety Siüolt

gebogen. <5o fer>rte i<^ betrübt juruef
/ unb als

td) nad) #aufe fam, war fie fdjon etngefcfylafen.

«

(5r t)ielt bie $anbe t>or bie^fugen unb weinte.

Sfbeö Don it)m gefproebene 5Bort fiel mir fdjwer

auf'3 «£>eri; ft'e fyatte in iljrer <3terbejtunbe nur

meiner gebaut, unb $u berfelben Bett waren meine

@ebanfen weit »on ii)t entfernt gewefen. $atte

id) if)r bod) £ebewof)l gefagt, bet>or id) nad) Siüott

ging. 3d) bin fein guter SCtfenfd)! — 3>d) gab

$Pietro bie S3orfe uon $laminien, unb 7[[\<t$ , \vn$

id) bei mir fyatte, unb er fanf auf bieitnie t>or mir

nieber, unb nannte mid) feinen <Sd)Ufcengel. (£g

flang wie <Spott in meinem #er$en. SD?tt jwie*

fadjem ©cfymerj in ber^eele, üerliejj id) bie Garns

pagna. — 3d) mi^ nid)t, wie id) nad) £aufe ge*

fommen bin.

£>rei Sage tag id) ofjne SSewuftfein im rjeftt*

gen gieber. ©ctt m\$, m$ id) gefpredjen Reiben

mag, aber gablattt fam oft ju mir; man r)atte

mir bie taube genetta §ur Äranfenwarterin gege*

ben. gfommü würbe nie genannt. 3d> n>ar au$

ber CJampagna franf nad) $aufe gefommen, unb

II. M
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tyatte micf> gleid) ju S5ette gelegt, worauf auc^ ba$

Riebet fogleid) ausgebrochen mar.

Sangfam feljrten meine Gräfte juriicf; Berge*

benS fudjte idr> Saune unb ^eiterfrit, bie id) nid)t

befaß, $u erjwingen. Ungefähr fecr>ö 3Bod)en nad)

ber 3eit, wo glaminia ben <3d)leier genommen,

gemattete mir ber 2Cr§t, auszugeben, gafl oljne e$

ju wiffen ging ict) nad) Porta pia, mein 2Cuge

flarrte nad) quattri Fontane bin; allein id) f>attc

ben Sftutl) nid)t, an bem bloßer vorüber ju ge*

tjen. tfber wenig #benbe Darauf, al$ ber sftcus

monb am #immel jknb, 50g ba$ ©efubl meinet

«£>erjeng micb Dabin — tcb fab bie grauen .Klo*

ftermauern, bte jugefperrten $enf*er, giaminienS

»erfdjloffeneö ©rab. 9Barum barf id) nid)t t)w

©rabftatte bet lobten feben, fagte id) ju mir

felbfr, unb fanb in mir eine (£ntfd)ulbigung ba:

für. 3eben2(benb führte mid) jefct mein 3Beg bort

vorüber. »3d) befudje fo gern bie Villa Albani!«

fagte id) Denjenigen meiner S3e!annten, tk mir

zufälliger SBeife begegneten, »»©oft weij?, wie e$

enben wirb!« feufjte mein «£erj. »Sänge fann

id) e$ nid)t ertragen;« — unb icf> war tben am
3iele.

Gr$ war ein bunfler 2(benb; ein l*id)t|Ireif fiet

t>om älofterfenfter bie Stauer f)inab. 3>d) lehnte



211

am @cfr)aufe, ftarrte auf ben lichten ^Punft r)in

unb bachte an glaminia.

»Antonio!« fpra$ eine (Stimme bicfyt neben

mir-, »Antonio! tva$ mad>jf Du r)ier? golge mit

nad) #aufe « Qt$ war gabiani.

Scfa folgte; auf ber ©trajje fpracr)en wir fein

SBort. (5r wujjte 20le$, flar, wie icr> felbfr, ba$

füllte icf). 3d} war ein Unbanfbarer, id) battt

feinen 97?utr) , tljn anjufer)en. 3Bir waren allein

im 3»mmer.

»Du bift nod) franf, Antonio!« fagfc er mit

fonberbar ernjter (Stimme. »Du bebarfjr S5efd)5fs

tigung, Streuung. (5$ wirb Dir wofyl tr)un,

Diel) mer)r in ber SBelt umljer ju fer)en. Hin

yjlai ert)ob|t Du. fcfyon bie Slugel, jur greiljeit 51t

gelangen; tjielieicfyt war eg unrecht t>on mir, bajj

id) ben Söogel wieber m ten ÄÄft'g &og. Der

Sflenfcr) fotl im (Srunbe immer feinem SBiUen

folgen; jrurjt er ftd> bann in6 SBerberben, r)at er

«$ nur Wi ffdr> felbjt $u verantworten. Du btji

alt genug Deine (Schritte ju lenfen. ©ine Heine

Steife nwdjte Dir wol)ltr)ätig fein, ba$ meint aucr)

ber #r5t. Du fcajr ja nur Neapel gefefyen, be*

fud>e etnmai ba$ norblicfye Stalten. 3er) werbe

für bie Mittel forgen. Gr$ ijt ba$ 23ejle, wa$ Du
tr)un fannjt; notr)wenbig fogar, unb« — fugte er

mit einem Grrnfr, einer (Strenge r)inju, bie icr)

14*
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früher an iljm nid)t gekannt — »id) bin übers

jeugt, bajj £>u bie 5Bol)l traten, bic wir £ir er*

weifen, nie Dergeffen wirft-, nie «ftranfuna,, ©orge

unb SScfümmernif?, weldje Unb*fonnen()eit ober

blinbe£eibenfd)aft herbeiführen fonnren, über unö

t>erl)ängen wirft. Grin SWenfd) vermag 2fllc3, wa§

er will, wenn er nur ba$ (Sitte will.«

5Bie ein S3(t&flraf>l trafen mid) feine 5Borte •,

td) fniete Dor ii)m nieber, unb brücfte feine «£>anb

an meine Sippen.

»3d) weif wobl, « fagte er f>alb fpotfenb, »bafj

wir £)ir immer Unrecht getfyan, ungerecht unb

jlreng gewef;n ftnb; sftiemanb aber wirb e$ auf*

richtiger unb efjrlidjer mit 2)ir meinen. £)u wirft

fd)6nere 9?cben$arten , liebeuottere SÜBorte f)6ren,

aber gewiß nid)t mit ber wahren Sreue, wie fte

oon unferen Sippen floffen. (£in 3M* roagjt £u
£)id) brauen untertreiben. Sajj uns bann fe*

tyen, waö in £>ir ftd> rüfjrt, ob wir £>ir Unrecht

gettyjn.« Grr tterliejj mid?,

$at bie 5öelt nod) neue ©cfcmerjen, nod) mebr

©ift für mid)? <Selbft ber einzige Sabetrunr
5

: bie

greil)eit, in ©otteS Söett ()inauöjufliegen , wirb

mir vergällt? $inweg benn »cn SKom, vom ©ü*

ben, wo alle Blumen ber Erinnerung fpriefjen!

über bie 2(ppenninen, l)inau$ gen Sorben f;in! ba

liegt ber ©djnee auf Un r)o()en (Gebirgen, ba wirb
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bie ©lutf) meinet #er§en$ gefugt! gen Sorben,

nad) ber fcfcroimmenben 23enebig, ber S3raut be$

Sfleeree. ©ott! (aß mid) nie nad) ^om jurücf*

festen, nad) bem ®rabc meiner Erinnerungen!

Cebetver;!, meine #eimat&, mein Söaterlanb!

Der 5öagen rollte über bie 6be Gampagna f)in.

Die gJeterSfuppel üerfanf f)inter ben£ugeln; wir

famen an Monte Soracte vorüber, über bie ©e»

birge ju bem engen 9tepi. §S war ein mono*

geller 2Cbcnb. Der Sftond) prebigte vor ber Sfmr

ber £)fteria, bie Sttenge roieberbotte fein: Eh viva

santa mona ! unb folgte tf)m ftngenb burd) b'u

(^tragen; mid) trieb baö 9)?enfd)engeroimmel t)on

bannen. Die alten SBafferleitungen mit bm biefc

ten <Sd)lingpfIanjen unb bie bunfeln OlioenroaU

ber ring« umtyer gaben ein S3i(b, baö meiner ®e-

mutljsflimmung beffer enlfprad).

3<f> ging aug bem Zt)ov, burd) roeld)e$ id) f)in*

eingenommen roar. 9?af)e außerhalb beffelben ffefyt

bie Oluine eineä Ciaffellg ober ßlotferS; bie grojje

Sanbftrape gebt burd) t()re t)atb = etngcfturjtcn #als

len. Gnn fletner ©teg führte vom Sßege tiefer

hinein. (*pbeu unb SBenugr^ar nmd)fen an Un
SBänben ber einfamen ßeüe; id) trat in eine

grofje #alle. $°M ©ra$ erfyob ft'cr; jroifdjen bem

<3d)Utt unb ben rjerabgeßttrjten ßapitä'lem. Die
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SÖBeinrant'e umflattere mit i^ren breiten f&laU

tern bie großen
, gothifcben genfler, in welchem

nur noch einige lotfre, bunte (SJlasfcberben hingen;

hoch in ber Stauer fproiten ©ebufche unb @e=

flrüpp t)eruor- £)ie ©trafen be$ SWonbeö fielen

auf eingregcogemälbe, 'Bein ©ebafltan ücrjlellenb,

ber blutenb, t>on ben Pfeilen burebbohrf, bajlanb.

@S war, als wenn tiefe £5rgeltone burch ben «Saal

erflangen. 3d) folgte ben Sonen, trat au$ ber

engen .ftloflertbür, unb jlanb ftwifchen Sttprtens

heefen unb reifem 5öeinlaub bidjt an einem fenfs

rechten 2(bgrunb, in welchem tin in bem flaren

SWonblid)t weijjfchäumenber SOBafferfaU jäh tylnab*

jlurjte.

£)ie ganje romantifche «Situation mu&te jebeö

©emüth uberrafdjen; üielleicbt würbe aber bei mei

ner tiefen S3etrubnijj ber Grinbruc! nur fcJ)n?aci? ge;

blieben fein, wenn nicht, roaö id) außerbem nocf)

fah, mein #ers aufö tiefjle ergriffen i)attt. 3er;

folgte bem fleinen, fajl üerwachfenen ^>fabe bidjt

am 'tfbgrunbe i)\n, nach ber breiten i'anbjlraße |iu

iDicbt neben mir uon ber hohen, weisen Stauer,

welche ber SRottb beleuchtete, grinjten brei »£>äupter

hinter bem eifernen ©itter, brei Äopfe f)tnciertct)=

teter JKauber, bie, roie in 9?om an ber Porta del

Angelo, hier in einem eifernen Ääft'g jum ©ehre;

efen unb jur Tarnung aufgeflecft waren. Q£$
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(>atfe für mich nid)t$ ©rauenfyafteö n\ef)t, in frä*

fyeren Sagen würbe bie 2fngfl: mid) Den Rinnen

getrieben fjaben, ber Sdjmerj aber gebiert *})()ilo;

fopf)ie. £)er feefe itopf, ben Siebes unb SWorb*

gebanfen befdjaftigten, ber füfyne 2fbler ber ®e*

birge war je&t ein fd)wetgfamer, gefangener Söoget

geworben, fajj ftill unb vernünftig wie anberc a&*

gerichtete Söogel in feinem SSauerj icb trat ganj

nal)e tjin. ©ewiß waren fie erfl in ben legten

Sagen Eingerichtet worben, jeber 3ug war nod) ju

erfennen. Tibet fo wie id) ben mittleren — ei*

nen weiblichen $opf aufbaut', fähigen meine

$)ulfe ftärfer; eg war ber .ftopf eines alten 3Beu

be$. ©eibbraun üon £aut, bie tfugen halboffen;

langes, filberweifeg $aar r>tng au$ bem ©itter

heraus, unb flatterte im SBinbe. Steine tfugen

fielen auf bie ffctnerne Safel in ber Sftauer, wo

nad) alter «Sitte bie Flamen unb Sßerbredjen ber

Eingerichteten eingegraben waren. gulma jknb

ta. 3d) laö and) ben tarnen iljreg ©eburtöor*

teS: graöcati, unb erfcfyuttert bi$ in'ö Snnerjle

ber Seele trat td) einige Schritte juritcf.

guloia, bie feltfame "Kitt, bie einmal mein

Sehen gerettet, fie, bie mir Mittel nad) Neapel

ju fommen üerfdjafft Ijatte, fie, ben unerflarli-

d)en Scfyufcgeijt meineö SebenS, mußte td) fo wie*

berfeljen ! £)iefe blajjblauen Eippen f)atte fie ein*
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mal an meine <3tirn gebrueft, biefe kippen, bie

ju ber 23ot^menge propl)etifcr;e 5ßorte gefprodjen,

i*eben unb &ob gebrad)t fyatten, waren nun t>er=

jhtmmt, l)aud)ten burd; ti)r <Sd)weigen (£ntfe|en

au$. 50?cin ©lue? tsaft Du gcweifTagt! Dein rufc

ner 2(oler liegt mit gerfdjmetterten gluqeln ba,

unb erreichte nie bU @onne. 3m Kampfe mit

feinem Unglücf, wrjlnft er in ben großen 9?emb

fee be$ ^ebenö ! Die ©djwungfeber ijt gebrochen.

Ski btaci> in SE&ranen au§, nannte Sulota'ö

tarnen, unb ging langfam burd) bie oben SpaU

Un §urücf. 9?ie werbe kr; beu 2(benb in 9?ept

»ergeffen.

Den folgenben borgen fuhren wir weiter,

unb gelangten nad) Serni, ba$ ^Italiens fdjonften

SÖSafferfall betffct. 3d) ritt au$ ber ©tabt burd)

ben biegten, bunfeln £>lioenwalb, ben erfien, in

ben id) tiefer einbrang; naffe SBotfen (jingen um
bie ©ebirgSgipfel. S« norblicfyer id) fam, je büße*

rer festen mir bie ©egenb; fte war nid)t ladjenb

unb fdjon vo'n bie ©ümpfe, wie £erracina'$£>ram

gengärten, wo bie grünen Halmen gebeten. Sötel«

leidjt war eS aud) mein eigenes $er$, weld;e$bem

©anjen biet bujlre dotorit lief).

3ßir famen burd) einen ©arten. 1£\m üppige

£)rangen;2ttlee flrecfte f?dr> $wifd)en ber gelfenwanb

unb bem bluffe bin, ber pfeilfdmell fortbraufefe.
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3d) gemalte jwifdjen ben Reifen eine r;od) f)in*

aufreicftenbe 5Bcl!e oon 8Bafferftaub; bec Üfegen*

bogen fpielte barauf. 5öir (liegen burd) eine ^Silb*

niß von OJeömarin unb Sttprten hinauf, unb fyocr)

Dom (Sjipfel beö ®ebirge$ über bte fdjrage geifert*

wa nb f>tnab fturjte bie ungeheure 5Baffermaffe;

ein fleinerer Htm beS gtufftS bewegte ft'd) nicfyt

weit baoon wie ein breitet, ft'lberneS 33a nb. Un*

ter bem getfen vereinten ft'd) beibe, um einen

breiten galt ju bilben, ber mifd)--wei§ in ben

fd)war$en 2(bgrunb r/inabwirbelte. 3>d) backte an

bie ßafcatetten in SEiooli, wo glaminia mid) ju

improoiffren bat. £)er f)cd)braufenbe ©trom fang

mir mit burdjgreifenoen £)rgeltonen bie Gfrinne*

rungen meiner 23erlujle unb meiner ©djmerjen;

gebrochen werben, jterben unb oerfdjwinoen ift ba3

2oo$ ber 9?atur.

»£ier würbe im vorigen ^afyve ein (Jngtans

ber oon Zaubern erfcboffen;« fagte unfer gufjrer.

»GrS war bie S3anbe aon ben ©abiner = ©ebirgen,

obgleid) man Dietmefjr fagcn fann, bajj ft'e in ber

ganzen ©ebirgggegenb r>on 9?om big Serni ju

«£>aufe ftnb. £)ie SSeborben machen ft'd) nun fo

»iel ju fdjaffen, ba fyaben ft'e ein $>aar arme Un=

glücflidje aufgegriffen! %d) faf) ft'e gefeffett auf bem

SBagen nad) ber @tabt fahren. Km S^ore fafj

bie fluge guloia aus ben ©abiners ©ebtrgen, wie
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wir fte nannten; ftc war alt, unb blieb bennod)

immer jung; ftc reifete meljr, al$ mancher 3J?ond),

ber ben @arbtnal$ ; $ut erhalt. €>ie propbejeiete

in £)rafelfprüd)en, unb nun warb gefaßt , bajj ftc

im Grinoerftänbm{j mit i^nen fei. Sefct t)aben ftc

bit 2(lte unb mehrere Zauber ergriffen — tf)re

<Stunbe mar gekommen; nun fteeft iljr^opf grim

jenb am S'fyore t>on 9lepi.«

@$ war, al$ müpten bie 9ftenfd)en wie bie

sftatur meine @ee(e mit CRad>t unb ©rauen er?

füllen. 3d) empfanb einen Srieb, mit bem glug

ber SBtnbe bie i*änber burd)$ujagen £)ie jOliuen*

wdlber fenften nur mebr Sraurigfeit in meine

<3eele, bie ©ebtrge erbrücften mid). 9lad) bem

Speere bin, wo bie £ufte weljen! nad) bem Speere,

wo ein Fimmel uns tragt, unb einer über unä

ftd) wölbt! 5Wein S3lut brannte t>or Siebe, mein

#er$ jerfprang t?or ©el)nfud)t; jweimal l)attt td)

bie reine, begeijternbe flamme empfunben. 3«
^Innunjtaten t)atte td) l)inaufgefd)aut, wnb mit

meiner ganzen erwadjenben Kraft mid) an ftc ge*

fdjmiegt; aber ftc liebte einen tfnbern. glaminia

war langfam in meine @eele l)ineingewad)fen; id)

war nid)t geblenbet, nid)t l)ingeri(fcn worben; td)

f)atn aber gelernt bag (Jbeljte ju fdjafcen. 3>ebe$

Sfflal, wenn ftc mir fdjwefhrlid) bie #anb reid;te,

unb td) fte an meine Zippen brücfen burfte, jebeä
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Wlal, trenn fte fanft « tcoflcnb ju mir fprad) unb

ju ©ott flefjete, bajj bie 5öelt mid) ntd)t »erber*

ben mochte, fliep fie mir ben *Pfeil tiefer ins #erj.

3ct> liebte fte nid)t roie eine 33raut, unb bennoer;

füllte td), bajj iü) e$ nict)t ertragen nntrbe, fte in

ben 2(rmen eines 2tnbern $u fef)en. 3?fct roar fte

tobt, tobt für bie 5Belt; fein frember 9flann feilte

fte an fein #erj brttefen, feinen Äujj auf tf)re

Sippen r;aud)en, fte nid)t beft'fcen. £)iefe Rollen*

quäl war mir bod) nid)t belieben roorben, bamit

fud)te id) mid) ju trojlen ; benn jefct nannte id)

meine ©efüt)le Sieoe, bie ftarfe Seibenfdjaft ber

»Seele unb beä $erjens. #ätte id) ben armen,

jurücfgefe&ten #irtenfnaben aus ber Qampagna,

ber baS ©nabenbrot in bem reichen *Palatfe ajj,

i)atu id? fte aU S3raut eineö ber jungen *ftobili

gefet)en, taglid) 3eugc if>rcö SiebeSglücfes fein muf=

fen, — tjatte fte bann ibzn fo milb unb fd)tvefters

lieh, allein ofyne Siebe, üor mir geftanben — ge*

reiß, id) roäre roalmfinnig geworben! *ftein! jefct

gefjorte fte bem Älofter; 9Jiemanb burfte bas 2Cuge

ju ii)t erbeben — »on ^iemanbem routbe fte ge*

fefjen! unb bartn fanb id) mein ©lücf. £>er2>ant;

mer ber SBelt muß fefyr gro§ fein , benn mein

il oo$ roar ja ncd) benetbenSroertf)!

Wafy bem 9J?eere, bem tuunberoollen 97?eere!

baS tfi mir eine neue SÖelt. 9?ad) 93enebig, ber
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feltfam fdjtvimmenben <3tabt, 2Cbria'$ Königin!

übet nitf)t burd) bie büfteren ^BSalbec, bie erbrü*

cfenben ©ebirge, fdjneli im teilten gluge über

bie 5öogen! — fo träumte mein ©ebanfe.

@$ mar mein ^Plan getr-efen, erfi: nad) glo=

renj, bann über 33clogna nad) gerrara ju geben.

3d) Deranberte il)n, »erließ ben 23etutino in ®po;

leto, nabm einen tyla§ auf ber *Pofl, jagte in

bunfler Wafyi über bie2(ppenninen unb burd) £o-

retto, of)ne felbjt ba$ ^eilige $au$ ju befugen —
üerjeifye mir Sftabonna biefe <Sunbe! $od) t>on ber

SSergjfrajje r)atte id) fd)on baö abriatifdje SStteer,

als einen filbernen (Streifen am $orijonte, er*

blieft, bie ©ebirge lagen roie SKie'fenrcogen unter

mir; jefct gemährte tcf> ba$ blaue, bewegte Stteer

mit btn Söimpeln unb glaggen aller Nationen

an Un @d)iffen. 3>d) gebaute bei biefem tfnblic!

Neapels; aber fein SBefut) mit feiner fdjrcarjen

9?aud)fäulc erljob fiel), fein Gapri fd)tt>amm brau«

§en. 3<fy fd)lief Ijier eine 9lnd)t, unb träumte

feltfam üon gulma unb glaminia. »£>ie 9>alme

£5eine$ @lüc?$ ijl ibrer 33lütbe nabe!« fpradjen

S3eibe lädjelnb-, id) erroadjte, ber Sag flral)lte &u

mir fjerein.

»€>ignore!« fagte ber G>ameriere; »ein <Sd)iff

nach SSenebig liegt fegelfertig ba; aüdn @ie wer*

ben bod) n)ol)l erft unfere <&tabt befeljen?«
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„9hd> beliebig!« rief td). „©ogletcr;, gleid)!

bo$ ifi: eben mein 5Bunfd).

«

d\n unerklärliches ©efur;t trieb mid) fort, 3»ch;

beflieg bat <2chiff, ließ meinen kleinen SftanteU

foef nachkommen, unb blitfte nun über ba$ un^

entließe SÖ?eer (jinatis. »Sebetuofyl, mein Katers

lanb!« 3?&t, äW mein guf? nicfyt langer ben Grrb*

boben betrat, flirte ich mich erfr in einer frem*

ten 5Belt. 3ßot)l roufjte ich, ba{? 9?orbitalien mir

eine veranberte 9Jatur jeigen würbe. Söenebig

felbfr, bie reichgefdjm tiefte S3raut beö mächtigen

Stteeretf, war ja t>on allen italienifd)en ©tobten

verfchieben. 23enebig3 beflügelter Soroe flatterte fcfyon

über mir in ber Suft; ein «Schiff aus SSenebig

trug mich £ie ©eget, fchon vom 2Binbe gefchroeUt,

verbargen mir ba$ Ufer. 3d) fafj am <5chiff6ranbe

rechts, unb fal) über bie blaue, tvogenbe @ee rjin»

ou^. Umreit von mir befanb ft'ch tirx junger

23urfd>e, ber ein venetiar.ifcheS Sieb vom ®lücfe

ber Siebe unb ber Äuqe beg SebenS fang:

. »Äuffe \)iz rotten Sippen; morgen gef>6rjr £)u

bem £obe. Siebe, tvctyrenb &tin $er$ nod) jung,

JDein S3lut geuer unb glamme i(r! £)ie grauen

#aare finb bie S3lumen be$ SobeS, bann wirb

baä 23lut tu (5iö, unb bie glömme erlifd;t. lotr.m

in bie leidste ©onbet, verborgen fi'^en tvir unter

irjrem £)od)e, unb bie Zt)üt' i|r verfehl offen. 9?ie*
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manb ftet)t £Md), mein 9flabd)en, 9iiemanb ba$*

©lücf unfrer Siebe! 5Bir fdjaufeln auf «CBellen,

bie ftd) umarmen, wie rote Siebe, 'ftaljrenb bie

Sugenb norf) M»&«t, unD D * e febweigenbe 9hcbt

unb bie 3üellen ©ein ©lue? nur fennen. Sa«
2ttter tobtet mit $roft unb mit ©cfynee.

«

5Baf)renb te$ ©efangeS ntefte unb lächelte er

ben Uebrigen ring« umber &u, unb fite fangen im

@f)or *>cn Äu§ unb Siebe, roäbrenb ba$ #erj nod)

jung fei. ßt war ein luftiges, ein f?l)r f)eitre$

Sieb, unb bennod) roieberfjallte e$ in meinem $er=

jen n>ie ein roebmütbiger ©rabgefang.

3>d) fyatte eine Grmpftnbung »on — ja, n?ie

foll id> e$ nennen — Unjufriebenbeit mit mir

felbjt. 5öarb bureb ba$ roilbe Seuer meine« S5iu

fenS mein Söerfhnb wrfengt? 3d) füllte eine 2(rt

SSitterfeit bei bem ©ebanfen, t>a$ \d) ber ©ignora

@anta entflogen war. Sa« ^eilige 83ilb ber Wla=

bonna fiel l)erab — ber tterroffete 9?agel jerbrad),

unb bie Älofkrjudjt ber 3fcfuitenfd>u(e, bie 3ie--

genmild) in meinem SMute jagten mid) mit ber

SKut^e »on binnen. 5Bie fd)6n war ®anta bodj!

3>d> faf) nod) ifyren brennenben, liebetrunfenen

S3litf, unb idj ärgerte mtd) über mtcb felbft. Sßars

um follte id) niebt bem 83ernarbo, ntebt Haufens

ben, niebt allen meinen jungen geeunten gleich

fein, deiner, feiner üon 2fUen war ein Styov,
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wie id), gewefen. Siebe wollte mein #erj, wollte

felbf! ©ott, ber biefj (Befiel in meine SSruft ge*

legt fyatte. 'Allein id) bin noch jung, QSenebig ifl

eine luftige @tabt, ootl fd)6ner grauen! S&aSgiebt

mir bie 5Belt für meine £ugenb, fite mein finb*

Ud) ©emütfr, <Spott unb 3eit erjeugen S3itterfeit

unb graueS #aar! — unb fo fang id) im Gtyor

mit ben Uebrigen im @d*iff uon Auf unb Siebe,

wäl)renb baS £er$ nod) jung fei.

(£ö war ein Sieber, ber siBaf)nftnn be$ <3cr)mers

jeS, ber biefc ©ebanfen in meiner €>eele fyeroors

braute Qr , ber mir baä Seben, meine ®eful)le

gab, unb mein ganjeö S3erf)dngni§ lenfte, wirb

mid) liebeooll richten. Grs giebt Kampfe, ®eban*

fen felbjf, welche bie meiflen Sterblichen nidjt

auSjufprecben wagen, benn ber (£ngel berltnfdjulb

in unfrer SSruft oerbirgt ftd> ber ©unbe. £)em

bie @ebnfud)t beg $erjenö gejttllt iß, wirb über

mein (Selbjlgefprad) lacfyeln. SRicfytet aber niebt,

bamit %t)t aud) nid)t gerietet werbet! 3>d) füllte

ben ©tadjel ber ©unbe; beten fonnte id) aud)

nid)t, bod) fdjlummerte id) enDlid) ein, wäfyrenb

ba$ ©djiff norbwartS nad) bem reichen Söenebig

fegelte.

3>n ber Sttorgenbämmerung erblicfte id) Söene*

big« weife ©ebaube unb Sturme. @ie glidjen ei»

ner <5d)aar t>on <Sd)iffen mit auägefpannten ©e*
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geln; tinU preßte ffch baö lombarbifche SKeicf) mit

feinen flauen Ufern r)tn-, bie 2ttpen erfdjienen nne

ein blafiblauer 9?ebel am $ori§onte. $ier war

ber ^immel recht gro§, f)ier fonnte bie Jpalfte ber

#immelSfugel ft'ch in bem ^)erjen abfpiegcln.

Sn ber Morgenluft . würben meine ©eful)le

fanfter; ich mar ruhiger geworben. %d) backte an

SßenebigS ©efchichte, an btn 9?e!d)tbum unb bie

*Pra<i)t ber ©tabt, ihre ©elbftanbigteit itnb lieber«

macfyt, an bie mächtigen £)ogen unb ifyre -öermär>

lung mit bem Meere. 2ttlmalig näheren wir ber

<Stabt-, id) fonnte fdjon über bie Lagunen r)in

bie einjelnen ©ebaube unterfcheiben; it>re Mauern

gelbgrau, nicht alt, nicht neu, gewahren feinen

freunblidjen 2Cnblicf. £)en MarfuStburm f)atte

id) mir auch r)6l)er gebacht. Söir fegelten jwifcfyen

bem gefHanbe unb ben ßagunen f)inein, bie njie

ein frummer Grrbwall in ba$ Meer r;inau6reicr>

Un. 2öie l)ier tfdeS flad> ijt; ba$ Ufer fcheint

faum einen 3oll hober, aU ber 5Bafferfpiegel. Gri*

nige armliche $aufer nennen ffe eine &tabt, $u*

jtna, fjter unb ba ffeht ^in ©ebüfch, fonjt t ft 2(lle$

burchauö flachet £anb. Seh fyatte geglaubt, Söene*

big ganj narje ju fein; e8 war aber notf) eine

Meile entfernt, unb bantnfehen lag ein r;d§licr;e$,

trübes 5Baffer mit breiten Snfeln »on Schlamm;

fein 23ogel fonnte ffcf> auf biefe nieberlaflen, fein
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©ra$f)alm emporfeimen. £>urd) biefen ganjenSe*

ftnb tiefe banale gegraben, unb große *Pfal)le einge-

rammt, um ben $öeg ju bejeidjneri. — %ü) er*

bliefre jum erffen 9J?al bie ©onbeln; ft'e ftnb lang

unb fcbmal , fdmell wie Der *P feil, aber alle ped)s

fd>war§ anMeftricben. Der fleine 53erfd)lag in bec

5D?itte berfelben i(! mit fd>war$em Sud) überwogen;

eg mar ein fdjwimmenber Leichenwagen, ber pfeil*

fdjnell an un6 oorubecfubr. £>aö 3Baffer war nid)t

langer blau, wie brausen auf offenem Speere ober

biebt an Neapels Äujle ; e$ war fcbmufcigeS ©tun.

5ötr famen an einer üjnfel vorüber, wo bk $aufer

au3 bem 5Bafler aufgefeboffen fd)ienen, ober an tfe

nem 3Braf angehebt; bod) an ber Stauer ftanb

Slftabonna mit bem ^inbe über biefe SBüjle binauS

febauenb. 2(n einzelnen «Stellen war bie ^Baffer*

fladje eine bewegliche grüne Grbene -, eine2(rt intens

pfüfce jwifcfyen bem tiefen Sßaffer unb ben fd)war=

gen 3nfeln oon weiebem SD?oo$. Die Sonne be=

fd)ien SBenebig, alle ©locfen lauteten, allein e$ f>atte

ein einfameS tobteö #nfeb*n. 9htr ein Sdjiff lag

auf bem "ffierfte; nod? fonnte id) feinen SERenfdjen

erblichen.

3>d) flieg in bie fcfywarje ©onbel binab, unb

fdjiffte in eine tobte «Straß« tyw'm, wo alles Söaffer

war, fein fußbreit Grroe jum ©eben. — ©roße

©ebaube (lanben ba mit offenen Zfymen, mit £rep*

II. 15
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pen in bciS 53affer rjinabfuljrenb ; in t)ie großen

Torwege lief ba$ SÖSaffer, wie ein Samt hinein,

unb ber $ofraum felbft far; wie ein üiereefiger

33runnen aü$, in ben man fyineinfcfyiffen, aber faum

bte ©onbel barin umwenben fonnfe. £aS 3Baffer

r)at an ber 5Q?auer hinauf grünlichen Schleim ab*

gefegt, bie großen marmornen 93a!afte fcheinen ju=

fammen §u ft'nfen, in ben breiten genffern ftnb ror)e

S3retter an golbnen üerfaulten S3alfen angenagelt.

9lai) unb nacl) festen ber große Oftefenforper fid)

allmalig bem Untergange ju nal)en. £)as ©anje

t)ttte etwas 2fengfrlicr/eg. 2\i3 ©locfengeläute fyörte

auf-, fein Saut, als bas ^piatfcfyern ber Oiuber im

SBaffer, würbe vernommen; nod) gewahrte id) fei*

nen SWenfcnen, wie ein tobter Sdjwan lag 23enebig

auf ben 5ßellen.

5Sir wanbten un$ in eine anbere (Strafe r)in*

ein; fleine, fcfjmale, gemauerte 53rü<fen fingen

über bie 5ßafferftraßen ; jefct erblicfte icb £eute
; fre

Rupften r)cdf> über mir, jwlfdjen ben $aufetn ober

bie dauern l)inein, benn icl) gewahrte feine anbre

Straße als? ba, wo 'o'w ©onbeln fuhren.

»2(ber wo gel)t man benn?" fragte irf) ben©bn-

bolier ; er jeigte auf fcbmale ©ange an ben S3rü-

efen jwifd)en fyof)en Käufern. £>er 9? ad) bar fonnte

bem Machbar über bie Straße im fechten Stocf-

werf bie^anb reiben; brei SWenfdjen fonnten faurri
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ba unten, wo fein@onnenjlcar;l t)inabbrang, anein=

anber uorubergeben. — Unfere ©onbet war üor=

übergeglitten, unb ?IIU$ war wieber ffiU.

»3$ &i f § Söenebig! btc reiche £3raut beS2D?cere$,

bic 23ef)errfcberin ber $Belt ? «

3d> faf) ben prächtigen OTarfuöplafe. »#tcr t(l

%ebe\\\ ' würbe gefaxt. 2C6cr wie anberS ift" ba$ in

Neapel, ja felbfl in JRom, in bem lebenbigen @orfo
j

unb bod) Ifl ber 9K^^ SSenebigS #etj, n>o

nod) ba8 2eben ftet) rürjrt. Äaufläben mit 95 u«

d)ern, perlen #nb S3ilbern fcfymucften bie langen

23ogengänge, benen e$ bed) an ©ewfif)l gebrad)

;

ein Raufen ©riechen unb Surfen in bunten 7(njfis

gen, fajjen ffitt üor ben Äaffeerjäufern ; bie «Senne

fkablte auf iiie golbne iluppel ber SDfatfuSfircbe unb

auf bie bronzenen *Pferbe über bem portal ; um

üppernS, CJanbia'6 unb Sftowa'S rotfye SOTafren SP>ttt*

gen bie flaggen of)ne Bewegung fjerab; ©paaren

tton Sauben füllten ben *)Ma& xmb trippelten auf

ben breiten ©feinen.

3cf) befucfyte ponie riako, bie ^uläaber, bie

bau Ztbew auSfprad), unb batb f)atte ict) 2knebigö,

ber Srauer grof?e§ S3t(b , ben 2(bbrucf meiner eig=

neu ©eele, aufgefa§t. $ier war H, al$ fei idj nod)

auf bem Speere, nur t>on einem feineren auf ein

größeres Sd)iff, eine fdjwimmenbe tfrdje, wrfe&t.

2(16 ber #benb (ram, als ber SHonb fein unft»

15*
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d)ere$ t\d)t auf bie ©egenftanbe warf, unb ftärfere

©chatten verbreitete, fühlte ich mich hier mehr ju

«£>aufe; in Der ^tunbe ber ©eiffrrwclt würbe tci>

erft mit ber tobten S3rout »ertraut. %(b ftanb am

offnen genfer, bie fchwar^e ©onbel glitt fcbnell über

tag bunfle, vom9)?onb befcbienene SBaffer bin. 3>ch

backte an ben ©efang beö (Schiffers vom .Ruf* unb

ber 2iebe, empfanb bie alte Üöitterfeit gegen 2£nnuns

jiata, bie ben leichtfertigen S3ernarbo mir vorgejo«

gen fyatte, unb warum, — vielleicht eben um ben

0?ei§ biefer feiner Leichtfertigkeit -— fo ftnb ja bie

SBeiber! felbft gegen bie fromme unfchulbige glami*

nia wav ich bitter geftimmt; war ihr boch bie (Stille

unb ber triebe beS Älofrerö mehr, als meine flarfe

brüberlicfye Siebe. 9?ein! 9?ein! .Reine von S3eiben

liebte ich mel)r, meine SSrufr i)atte ffcf> von allem

loggefagt, w<i$ mir früher ttjeuer war. — 2ln feine

von Reiben wollte ich benfen, unb wie ein unfteter

©eifl fchwebten meine ©ebanfen jwifefren bem S3ilb

ber ©cfyönheit: Lora, unb ber Tochter ber <3unbe:

<3anta.

3ct> flieg in eine ©onbel, unb lieft mich in ber

fcfyweigenben 9?acht burch bie 5öafferjfra§en fuhren.

iDte Ruberer flimmten ihren Söechfelgefang an, aber

nidjt mehr mit gaffo'g SB orten
; felbft bie alten 9)?e*

lobien beö $erjen$ vergaben bie Sßenetianer, als

ifcre 2)ogen auSßarben unb frembe £änbe bie §lü-'
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gel be$ 2cwen btnbenb, tfjn tf)rem Triumphwagen

twrfpannten.

» 2)a$ 2eben Witt id) ergreifen, eS bis jum teufen

SEropfen geniefjen,« flüßerte id) ,
— ba flanb bie

©onbel f!i(.
r

e; — wir waren am £f)ore be$ JpoUlt,

wo id) wohnte, id) flieg au$ unb legte mid) fcfyla*

fen. €>o war mein erjler Sag in SBenebig.

XI.

2>ei* @turm. (Soiree bei meinem 8$an*

quter. £)te 9ctd)te hex $)obefta.

£)ie mitgebrachten Briefe oerfebafften mir S8e*

fanntfebaften, greunbe, wie man fagt: id) war ber

©tgnor 2(bbate ! ©elefyrte nahmen fieb meiner nidjt

an , — aber man fanb, u>a$ id) fpraef) , t>ortrcffüdr>

unb entbeefte aucl) Talente in mir. S3on ber (5c*

cettenja unb <Signora granceSca war id) immer ge*

wobnf, Mitteilungen ju f)6ren, bie mid)öerle|ten;

fte erjagten mir oft, m$ mir unlieb fein mujjte, §u

üetnebmen; beinahe fcfyien eS, al$ fugten fie 2(lle$

•Schlimme an mir auf, um aud) anbre aufmerffam bar*

auf ju machen. £)ie$ fiel nun ()ter alles weg. — grei*
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Ii cf> befafj icf) bann feine aufrichtigen $reunbe, benn

biefe maren e$ ja, bie mir baö Unangenehme faxten,

^ci) empfanb aber nid)t langer mein untergeorbne-

tiß 23erl)ältnifj, baß nid)* einmal glaminia'S (Mfe

l)atte hinwegräumen fonnen. —
^cf> fyatU ben reichen ^[pJJ_^er^ogen befudjt

bie leeren prächtigen <2>äle burebfrreift, baß 3nquift-

tiong = 3immer mit bem fcäjjlicfjen S3tlbe &on ber

5D?arter ber jQoüe gefeben. — 3d) fdfrritt burd) eine

enge (Batterie, über eine bebeefte S5rucfe fyod) oben

am £>act)e über bem ÄWfale, auf meldjem unten

b'w ©onbeln febifften. TTuf biefem 5£ege gelangte

man »cm £>ogenpalafre in SßenebigS ©efängniffe.

£>ie S3rücfe ber ^eufjer mürbe tiefer Söogen ge=

nannt; neben bem Äanal lagen b'w Brunnen. Wut

baß Siebt t)on ber Sampe in bem ©ange \>ermod)te

in bie oberften @efangniffe jroifdjen baß bid)te eiferne

(bitter hineinzubringen , unb bennod? maren bieg

f)elle luftige Bellen gegen bie meiter unten liegenben,

unter ber febmammigen gaUlucfe-, tiefer felbjr, als

baß SBaffer im banale t?on linken franb
, Ratten

Unglucflicbc gefeufjt, unb ibre tarnen inbiefeuebttn

QBänbe gegraben. Stift, Suft! »erlangte mein t>on

ben ©cfjrccfniffen biefeS £)rt$ erfcbiitterteg^eq, unb

in bie ©onbel freigenb, fufyr id) Don bem blafjro-

tf)en, alten ^alajre, unb üon ben Fäulen mit 6?t.

£f>eebor$ unb 2?enebig$ Some über bat (ebenbige
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grüne 5Baffer nacb bm £agttnen unb 2ibo pfeil-

fcfynett ab, um ba$ frtfd>e 2Bef;en be$ 5D?eereö ein*

juatl)men, unb id) erblicfte einen ^ird)()of.

£)er $rembe, ber 9)roreftant wirb l)iev roeit t>on

feinem SBaterlanbe, auf einer fdjmalen @rbjunge

gn>ifd)en Sßogen, bie £ag für Sag ben fleinen SKejt

ber Crrbe fortzureiten fcfyeinen, beerbigt. 5Öei§e

5D?enfd)en!nod)en ragten auß bem @anbe r)erx>or

;

bie Sbranen, bie ft'e benefcten, war bie S3ranbung.

£>ftr)aben f)ier33raut unb©attin bergifdjer gefeffen;

beö beliebten unb ce$ 9flanne$ barrenb, berauf baß

unftcfyere 9J?eer §um^ang hinaufgegangen war. £>ie

(Sturme tobten flofjroeife, unb bie grauen fangen ifcre

liebe r auSGierusajemma liberata, unb laufcfyten ob

ber 2(ntr»ort ber Banner, aber bie Siebe gab feinen

5Bed)felgefang, einfam fa§en ft'e ba, unb frarrten

über baß febroeigenbe 5)?eer f)inau$; bann fcfyroieg

aud) itjre Sippe, tbr 2(uge faf) nur bie weißen £00*

tengebeine am Ufer, ?f)r £)f)r vernahm nur bie r)or)-

len SSranbungen, roäfyrenb bie 9?ad)t über baß tobte

jtumme Söenebig emporjfteg.

Sieg buffre S5itb erfüllte meine ©ebanfen ; mei*

ganjc (Bemütr;ftimmung verlief) if)m ein jhrfeS (5o=

lorit. — Gfrnjt rote eine .fttrdje, an baß (Brab,

unb ba$ unft'cfytbare ^eilige mafynenb, (tanb bie

Sftatur üor mir. — 3>n meinem £)r)r rüieberfyafc
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j
ün gtomtmct'S Söorte: bafj ber ©anger, tt»e(dber ja

ein spropbet ©otteö fei, fid) nur befireben muffe

©otreS ^erberrlicfyung auöäitfprecfyen ; biefcr ©toff

fei Der t)bd)\it. — £>ie unterbliebe ©eele fotl ba$

Unterbliebe fceftngen; berScfyimmer beg 2(ugenblicfg

war ja nur ein n>ed)felnbeg garfcenfpiel, baß mit

bec SSWinute, bk eg gebar, lieber üerfcbroanb ; auf«

lobernbe .Kraft unb SSegeifierung burcl)brangen micr>,

aber balb fanf ich obnmacbtig juirücf. ©ebroeigenb

flieg ich roieber in bie ©on'oel hinein, bie mieb nacr>

£ibo fahrte. £>a$ grofje offne Sfteer tag t>or mir;

t>k @ee roal$te ffrf) in langen SSielienfcblagen; id)

backte an ben SO?eerbufen t>on Tfmalft.

SQ?ir ganj nabe, jroifcben ©eegraä unt ©feinen,

fajj ein junger §D?ann, ©ftjjen jeidjnenb, gewiß ein

frember SÜ?aler; er !am mir befannt t>or— icb trat

natyer, er flanb auf, wir fannten un$. (£$ rcar ein

junger t>enetianifcber 9?obi(i Samens ^Paggio, mit

bem id) ]d)on einige SD?al bei Familien, bie id) fem

nen gelernt fjatte, jufammengetroffen roar.

»©ignore!« — rief er, — »©ie am ?ibo? —
3ft'ö bie ©cbonfyeit be$ Speere*, ober anbre ©cfyon;

Reiten, bie ©ie fo nafyt bem jomigen abriatifd;en

Speere t)erlocften?«

3Bir reiften un$ bie $anbe. %d) ttuifjte t?on

ir;m, baf? er fein Vermögen, bagegen (in grope^ la-

tent al6 SOTaler befaß; er fcfyien Don einer glücfli*
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d)tn, 6einarje mutfymidigen 9?atur, bennodj mar mir

tnS £)r)r geflüflert morben, bn§ er in feiner Grinfam*

feit ber gröfjte SHifant&rop fei. 9?acb feiner lins

rebe $u fd)lie(jen, mufjte er fefyr leichtfertig fein, unb

bennod) mar er in ber ©irfticr^eit bie Äeufcfcfyeit

felbfl; feinen SBorten jufolge mupte bk 3Belt glau^

ben, baj? £)on 3>uan fein SSorbilb fei, unb im ?e*

ben fclbfr rang er boer; wie ber ^eilige Antonius

mit jeber 93erfu1)ung. — @in tiefer <2ee(enfcf)mer$

fetber^runbbaoon, flufTcrte man-, meiner aber, —
fein geringes Vermögen? eine unglücflicfye 2kbe^

— baä mufjte 9?iemanb. Gfr fd)ien a\le$ mttjttt^ei*

ten, nid;t ber\ geringften ©cbanfen _t>erfcbmeiaen ju

fonnen. <&('m benehmen felbjr mar finblid), unb

bennoeb mar Dttemanb recfyt in$ .ftlare mit itjm ge«

fommen. — £>ie$ UM r>atte mici) intereffirt, unb

bat)er mar mir baö 3ufammentreffen mit i()m, ber

bk SBolfen in meiner ©eele jertbeilte, lieb.

»Grine folebe blaue, megenbe Grbene« — fagte

er auf ba$ 9)?eer beutenb, — »beft'ljt dlom nict>t

£)ie <See ift tod) ber fcbonfle S'beil ber (ü'rbe. <&k

ifi aueb bie 2D?utter ber 23enu3« — unb fugte er

fjalb lad)elnb f)inju, — »bieSffitttme aüer ber mäch-

tigen £)cgen oon 33enebig.«

»£>er SSenetianer mufj befonberS baö Sftteer lies

ben,« — entgegnete id) — *>e6 al$ bie ©rojjmutter
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bettelten, bie ifm tragt, unb au$ Siebe 511 il)rer

fdjonen Socfyter Söenetia, mit if)m fyerumfpielt! *

»<3ie ift jefct nicfyt mel)r fd)6n,« — erwieberte

er, — »fte neigt baß $aupt!«

» allein fte tjl ja bod> unter bem Äaifer granj

glucflid).« —
» ©toljer ijVß, Königin auf bem 5D?eere ju fein,

als Äarpatibe auf bem Sanbe ! iDer Sßenetianer fyat

hinc Urfacfte $u flagen. 2(ber auf spolitif oerftelje

td) mid) nicfyt fo gut a(ö auf <Sd)onl)eit, unb ftnb

@ie aud) ein ©önner berfelben, woran td) nid)t

jweifle, fo fommt bort bie fcfyöne Socfyter meiner

5öirt^in unb fragt, ob @ie meine frugale 9J?abl*

jeit mit mir feilen werben?«

3ßir traten in baß fleine Sjau$, nal)e am Ufer;

ber 5Bein war gut, unb ^Paggio ergofcltd) unb um
terfyaltenb, ~ 9?iemanb fonnte merken, bajj fein

4>er$ ^ctmttdh blutete. —
®ewtfj Ratten wir ba $wet ©tunben gefeffen,

als meine Ruberer famen, anjufragen, ob td? nicfyt

guruef feieren wolle, ein «Sturm fei im 2(n$uge, bk

€>ee in ftarfer Bewegung, jwifdjen 2ibo unb 33e*

nebig gingen bte Sßogen fcfyon ()od), unb bie ©on-

bel fonne leidjt in ©efaljr fommen, umjufcfylagen.

»Grin ©türm!« — rief 9)aggio — »ben fyaU

td) lange l)erbeigewttnfd)t, ben bürfen<Ste nid)t oer*

fdumen , « wanbti er ftci> ju mir — .-, ber legt ftcfy

'
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woljl wieber gegen 2(benb, unb legt ber |Ycf> nid)t,

fo gebrid)t e$ fjtcr nid?t an ©elegenfyett ft'd) nieber*

julegen, unb in ©emddjlicbfeit tl)n über unfere

Häupter (jinjie&en ju laffen, wdbrenb bie ^Bellen*

fdjlagc un$ in ben Schlaf fingen.«

„Sd) t\wn t}ier auf ber Snfel, immer eine^on*

bei ftaben « — fagte tcf> §u ben Siurfd;en unb ge=

flattere i&nen abjufafyren. — Der 'Sturm fällig

fjeftig ang genfier. $öir traten tn$ greie. Die

unterge&enbe (Senne beleud)tete ba3 bunMgraue

empörte SWeer; fd)aumwetf erhoben ft'd) bie5£ogen,

unb tauchten n>ieber unter; weit in ber $erne, reo

bie Söolfen wie S3lifce fd)leubernbe gelfen jfrinben,

gewahrten wir einige Schiffe; bod) balb waren fte

uns wieber aus bem ©effchte. Die S3ranbung

fd)lug f)od) anö Ufer hinauf, unb überfprifcte un$

mit ifyren fähigen tropfen. 3>* fyöher bie 5ßellen

f)inauffd)lugen, um fo (auter lachte $)aggio, flatfchte

in bie $dnOe , unb rief ben 5öeüen 35ra*o ju.

Sein 33eifpiel fieefte an ; in ber empörten Statur

füllte mein Franfeg^erj ft'd) erleichtert; balb würbe

eS bunfle 9?acbt. 3d) lieg bie 5öirtl)tn ben bejlen

SQlein bringen ; unb wir liefen ben Sturm unb ba$

Wlat leben, unb Maggie fang ba§ £ieb v>cn Siebe

unb ^u§, baS td) im Srf)iff gehört r)atte.

» 2(uf baS $Bol)lergel)en ber SSenetianerinnen! R

rief ich, unb er frief* mit mir auf ba$ ber Römerin-
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nen an. Statte uns ein $rember gefefjen, er n>urbe

un$ für jwet glücflicbe 3ugenbfreunbe gehalten

fyaben. —
»£)ie romifeben SBeiber gelten für bie fcfyonjren!«

fagte *paggio, »fagen <8ie nun cjanj efyrlid) ifjce

Meinung.«

»3d) f?afte fte aud) bafur!«

»5Bobl!« entgegnete Maggie. — »allein bie

Äonigin ber (Sd)6nbeit lebt bod) in ÜBenebig. ©ie

fottten nur bie 9ftd)te unferer spobefta fefyen! %ö)

Weiß fein t>oü"fommenere$ 3Öetb ai$ fte, fo mürbe

uns danot?a bie jüngjre ber (Brauen bargefiellt fya*

ben, t)kte er Sföaria gefannt. 9?ur in ber ütteffe,

unb ein einziges 9ttal im Sweater ©auto 9ttoife

foabe id) fte aefeben. Grö gebtallen jungen &ene*

tianecn rnie mir, fte ft'nb jum Sterben verliebt in

SDJarta, id) aber bete fte nur an. «Sic ijt metner

ftnnlid)en 9?atur ju geiftig; unb bi\$ f)tmmttfd)e

muß man ja anbeten. 9ftd)t roabr #err 2Cbbate ? «

3(d) badjte an gtaminia, unb oorbei u>ar e$ mit

meiner augenblicflid) auflobernben #eiterfeit.

»<3ie roerben ernjt!« verfe&te er — »ber 5Sein

tff aber bod) fcortreffltd), unb bie ^Bellen fingen unb

tanjen um unfer Söacbanal.

?

»Wlafyt ^)obejta fein $60*?* fragte id), um
etwas 5U fa^en» —

. 3un)cilen ! « erroieberte ^aggio. — »5ßenn er
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©efeflfdjaft ffel)t, fo ijt btcfe fefjr auggefud)t. £t«

@d)6ne ift fd>ud)tern roie eine Antilope; ängftlid),

&erfd)ämt n?tc nod) fein ^Relb, von allen bie id) ge=

fannt Ijabe, aber« — fugte er mit einem fpottifdjen

£ad)eln l)inju — *'oa$ ifl ja aud) eine 2Irt, ftd> in*

terrefiant ju machen. £er $immel mag roifTen,

roie baä 2(üe$ n>ol)l jufammenbangt. <3el)en <3ie,

Unfer *Pobcffa l?atte &tt>ei <Sd?»t>eflern , beibe waren

viele Safer« b ; nburd) Don ifym entfernt. £)ie jün*

gere tvar in ©riecbenlanb unb verheiratet, unb foll

bie Butter be6 fd)6nen SDfabobenS fein, bk anbere

€>d)tvefter ifr nod) 3»ngfrau aber niebt mebr jung

unb feat biefe vor ungefähr vier Saferen feiefjer

gebracht!«

@ine plofclicbe ginffernijj unterbrad) feine SKebe,

eS tvar als bullte bie fdnvarje 9?ad)t uns in iferen

SWantel, unb in bemfelben 2fugenblt<f erbellte ein

rotber 33iifc 2lllc3 um un$ l)er. GrS erfolgte ein

2)onnerfd>lag, ber mid) an beö SöefuvS Eruptionen

erinnerte. 9J?it gefenftem J?opf machten mir un*

tviüfurlicb ba3 3eid)en beö Ärei^eö.

»3?f«S Farial« flufrerte bie eintretenbe 5öir=

t^in, »bag i|t ein @ntf?|en, eine 2(ngff, fedjs unferer

befhn $ifd)er ft'nb auf bem Speere, — möge 9Ra*

bonna fie erhalten! bie arme 'tfgneS fffet mit fünf

jtinbern ba, — baß wirb ein @lenb geben ! * —
2)urd) bin @turm vernahmen tvir ^Pfalmenge*
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fang, tfm Ufer, gegen weW>e$ bie 5Bogeft in fco&en

S3ranbungen ftdr> brachen
,
jfcmb ein Raufen Söeiber

unb Äinber mit bem ^eiligen Äreuje; eine junge

Stau fajj fhimm ba, tfyre S3licfe ruberen auf bem

SD?e*re, tln jarteS Äinb lag an if>rer 33rufr, unb ein

etn?ag größeres ftanb neben tf>r, bm $opf in if)rem

©cfyoofie tterbergenb. 5D?it bem legten furchtbaren

33lifc festen baS Ungenntter ft'rf) ju entfernen , e$

würbe geller am $orijonte, unb ftarer gitterte

ber wetße ©cfjaum auf ber braufenben <3ee.

»Da ffnb fte!« rief plo&licf) auffpringenb bie

$rau, unb jeigte auf einen fcfywarjen ^Punft, ber

immer beutlicfyer warb.

»SOfabonna fei irmen gnabig!« ffammelte ein al

ter Stfcfyer, ber mit ber bieten braunen ^apu|e

ober bem Äopfe , mit gefalteten $dnben ben bun

fein ©egenftanb anßarrenb baflanb. 3>n bemfelben

#ugenblicf Derfcfjwanb biefer unter einer fcfydumen-

ben <Stnr$welIe.

Der litte fyatte rcrfjt gefer)en. ^df> f;6rte ben

Sommer ber Söerjweifelnben ; er fletgerte ftdr), fo wie

ba$ 2D?eer ruhiger, ber $tmmel flarer, unb bie ©e-

roiftyett baburefy jfdrfer würbe. Den ^inbern ent*

glitt ba$ ^eilige Äreu§; fte liefen e$ in bm <Sanb

fallen, unb flammerten ftcf> weinenb an tl)re WluU

ter, wdljrenb ber alte Sifcfyer bat ßrujiftr erl)ob, eis

nen Auf auf ben $uf? beö GrrloferS brücfte , e$ hl
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bie «£6l)e &°&/ un ^ 5^-Äbonna6 ^eiligen tarnen

nannte.

©egen Sfltttewacfyt mar ber ^immet rein , bte

@ee ruhiger, unb ber SöoUmoftb marf feine langen

©trafen über bk minbfhlle £3ud)t jmtfdjen ber 3>n*

fei unb Sßenebig. ^>aqgto flieg mit mir in bie ©on=

bei; mir »erliefen bie Unglücklichen, bie mir meber

Reifen nod) troffen fonnten.

£)en TCbenb barauf trafen mir bei meinem S5an=

quier, einem ber retcfyften in Sßenebig, ^ufammen ; bie

©efeüfdjaft mar feljr groß, t>on ben tarnen fannte

id) feine, fyatte autf) für !eine 3>ntereffe.

£)ie Siebe fiel auf baö ©emitter \>om vorigen

2l"benb. ^aggio ergriff ba$ Sßort, erjagte öon bem

&obe ber ^ifcf>er , oon bem Unglütf ber Familien,

unb gab nicfyt unbeutlid) 51: üerftefyen, mie letcfyt ein

grofer Sfceil biefer 9lott) abgeholfen merben fonne,

mie eine fleine liebreiche ®abc üon jebem #nmefens

bm eine @umme Don großem 9Bertf)e für bie Un*

glucfltcfyen ausmachen mürbe; aber 9?iemanb fd)ien

tfyn $u »erflehen; man bebauerte, juefte bte 2Cd>fctn,

unb rebete miebec üon anberrt fingen.

Sefet begannen bie gefellfcfyaftticfjen Talente fid)

geltenb ju machen; *Paggio fang eine luftige SSarca*

role, allein mir festen in feinem höflichen £dd()eln

$8itter!eit unb Aalt« gegen ben üomefymen ÄreiS,
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ber bei fetner eblen 23erebfamfeit ungerührt geblie-

ben roar, \)orsuf)errfd)en.

»<Ste fingen nicfyt?« fragte mid) bte 4?auSfrau,

al$ er aufgebort f>attc.

»Sei) roerbe bie Grfyre fjaben ju improt>iffren,

«

fagte id) , inbem ein ©ebanfe in meiner (Seele ent-

franb.

»Grr i(r 3>mprot>ifator,« f)6rte icf> ringsum ftö-

jtem. £)ie 2(ugen ber tarnen funfeiten t>'u Fer-

ren bueften ftd) , id) nal)m bie ©uitarre unb bat,

mir ein £f)ema aufzugeben.

» Venezia!« rief eine £5ame, mir feef in$ #uge

fefjenb. »Venozia!« roieberljolten bie jungen $er=

ren; benn bie £)ame roar fcfyon.

3>d) griff einige 2l"ccorbe; jtetlte SöenebigS ©lanj

unb $rad)t in ben Sagen be$ ©lücfä bar, fo roie

td) baüon gelefen, roie meine *pi)antaffe e$ ftdr) üor=

ffcllte, unb aller 2(ugen flammten, man träumte,

bajj e$ nod) immer fo roar. 3ld) fang Don fdjonen

grauen auf bem S5alcon monb^eller 9Jad)t, n>al)renb

id) an ©anta unb ßora badjte; jebe ber grauen

glaubte , bajj fte gemeint fei, unb flatfd)te mir Sei*

fall $u. «Sgriece felbjr fjatte faum foWjje« ©lücf ge=

mad)t.

»<3ie ijt ba!« raunte mir ^aggio in$ £)f)r.

»Die 9?id)te ber ^Pobefta.« 5ßir rourben t>erl)inbert

•
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mefyc mit emcmbet ju reben, benn man brang in

mid), nod) ein 5D?a( §u tmprootftren ; eine Deputat

tion oon ben Damen tmb eine alte GrcceUenja tru=

gen ben Söunfcfy oor.

3d) toar fogletd) bereit baiu-, e6 war mein eigs

ner 5Bunfd) ; id) fjatte e$ oorauSgefeljen, unb «mnfdjte

nur in einem ber aufgegebenen 3tyema
,

$, Söeranlafc

fung §u ft'nben, ben @turm, ben id) erlebt fyatte, bie

9lott) ber Unglücklichen bar§u|Men, unb bmd) bie

©eroatt bes ©dngerS ben @ieg ju erreichen, welcher

ber SSerebfamfeit nicfyt geworben roar.

£itian$ 2fpotr)eofe rourbe mir aufgegeben. $ödre

er bod) <^eemaler geroefen, bann f)dtte id) ifyn als

it)tm gürfprecfyer auftreten laffen, aüein in feinem

2obe fonnte id) bie 3been, bte id) ju entrotcfeln

nmnfcfyte, nidjt anbringen. Der <Stoff nxir inbeffen

reid) — bie S5el)anblung beffelben gelang über Grr=

roartung; id) ftanb als ber SSenmnberte in ber ©e=

fellfcfyaft — eS roar meine eigne 2Cpotr)cofe!

»Äann e6 ein größeres ©lue? geben, als bat 3ty 5

ttge?« fagte bie $rau oom <$au{e. »GrS muß ein

unenblid) befeligenbeS @efül)l fein , ein folcheS &a=

lent 5U beftfcen, feine Umgebung unreifen, unb er=

freuen ju fonnen!«

»GrS t# ein feljr beglttcfenbeS ©efül)l, « gab id)

jur 2Cntroort.

» «Sprechen @ie «$ in einem fd)6nen ©ebicf>te

U. 16
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au$!« fufjr fte bittenb fort. »(£$ wirb 3*)nen fo

letcfyt, bajj man »ergibt, wie unbillig e* ift, (Sie fo

oft in linfymd) ju nehmen.

«

»^d) fenne ein ©eful)l,« erwieberte id), t>on met*

nem fufynen ©ebanfen burcfybrungen.— » %d) fenne

ein ©eful)l, ba$ oon feinem anbern aufgewogen

wirb. £)ie6 bilbet jebeS #erj jum £)id)ter ; erregt

bae SSewuftfem berfelben SÜBonne, unb id) fyalte

mich für i'mm fo großen Ruberer, bajü id? glaube

bie dkroalt §u beftfcen , e$ in jebem $er$en ju erre=

gen ; allein biefe Äunjl fyat ba$ befonbere an ftrf>,

ba$ fte nidjt gegeben, fonbern erfauft werben muß.«

»5ßir muffen fte lernen!« riefen 2ttle.

»$ier auf biefem S£ifd> fammele id) bie (Sum-

men ein ; wer bie grofte giebt, wirb am tieften bar=

in eingeweiht!«

»3>d) gebe meine golbne .ftette, « fagte fogleid)

ldd)elnb eine £)ame , \xn\) legte fte im ©djerj auf

ben £ifd>.

»3d) alle mein ©ptelgelb!« rief eine anbere, ob

meines GrinfalfeS läd>elnb-

»allein eg ift burcfyauS @rnfl!« tjerffdjerte id).

••> £)er Gnnfafc wirb nid)t §urucf gegeben.

«

»£)ennod) wagen wir e$!« riefen bk fielen,

bie bereite ©olb , Letten unb SKinge Eingelegt l>at=

ten, innerlich bodr; mein Äunjlftücf bejweifelnb.

»allein wenn nun gar fein ©efütyl mid) be-
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fcfyletcfyt!« rief ein alter Sttilttatr, »erhalte id) benn

meine 5n)ei 3ecd)inen §urücf?«

»<Sie ftnb be$ 8öageftücf$ entlebtgt!« rief $)aggio,

td) verbeugte mid) betjfimmenb.

2CUc tagten, ade tyarreten erwartungsvoll be$

GirfolgeS; \d) ft'ng an ju tmpro&iftren ; eine ^eilige

flamme burcfybebte mid). 3d) fang t>on bem flogen

Speere, 93cnejta'ö ^Bräutigam, t>on ben ©ordnen be$

9fleere3, ben ful>nen (Seeleuten , unb bem Sifcfcer in

feinem $leinen S3oote-, fcbilberte einen ©türm, bie

©eljnfucbt unb 2Cngfr ber Gattin unb S3raut, fd)tl--

b^rte tt>a$ id) felbfi gefefjen l^attec bie Ätnber, bk

ba$ ^eilige Qruciftr fallen liefen, unb ftd) an bte

SUhttter frfjmiegten, ber alte $tfd)er, ber baS S5ilb

beS GrrloferS fügte, e$ roar, als fprad) ün ©ott aus

mir, al6 märe td) baö SBerryug fetner Äraft.

(£me tiefe ©ritte f)errfd)te im &aak'
y
mandjeö

Ttuge meinte.

£)a führte td) fte in bk Jpütte ber 2(rmutl) fnn*

ein, brachte bem Unglucflidjen burd) unfere fleinen

©aben $ülfe unb %tbm-, unb td) fang, rote t>iel fe*

Itger eö fei, ju geben, als §u nehmen, fang t>on ber

$reube, bk meine S3rufr erfüllte, jebeS «£er§ erfüllte,

ba$ feinen geller gebracht; »on bem ®eful)l, baö

mcfytö in ber SBelt aufwiegen fann, üon ber gottlt=

djen Stimme, bie in jeber SSrujt fprad), fte ^eiliger

anb geiziger machte, fte $um £>td>ter erl)ob; unb fo

16*



244

rote td) fprad) naf)m meine (Stimme ju an Äraft

unb an $ulle. Ä f>atte irf) für mtd) gewonnen;

ein fiurmenber SSeifall jauc^jte mir entgegen, a(* td)

beim ©dfjtofj meiner £>id)tung bem 9>aggto bte reis

cfyen ©efcfyenfe überreichte, um bamit ben Unglucfli=

cfyen beibringen.

Grtn junges SÜttdbdjen fanf ju meinen $üfjen

nieber; einen fdjoneren Srtumpl) fyattt mein Talent

mir nie bringen fonnen! <Sie fafjte meine $anb,

unb mit ordnen in ben nmnberbar bunflen 2(ugen

faF) fte mir banfbar in bie @eele hinein-, feltfam er*

griff mid) biefer 33ltcf , biefer tjoltfommene 2Cu$bruc£

ber ©d)6nf)ett, e$ war mir, al$ tyattt td) fte nn 20?al

im Traume gefetyen.

»2)ie SWutter ©otteS belohne @ie!" gammelte

fte, mit r;od)gltu)enben$Bangen-, fte verbarg il)r ©e=

ftcfyt, unb 50g ftcf) wie t>or ©chreefeu itber ba$ eigne

Söerfatyren fcfynelf t>on mir jurttcf; wer fonnte inbef=

fen fo graufam fein, bem reinen ©efüljl ber Um
fcfyulb fpotten ju wollen. 2ttJe brangten ftcf) um
mid) r;er; 2(Ue roaren in meinem Sobe unerfd)6pf=

lief); *2CUe fpracfyen fte fcon ben Unglücklichen auf

ßibo; td) flanb als if)r SBo^dter ba. »3a, e$ tfl

grofjere SBonne ju geben, alö §u nehmen!« £)iefer

2(benb fyatte e$ mtd) gelehrt. $)aggio brücfte mief)

in feine 2(rme.

»trefflicher Sflenfd)!« fagte er, »td) acfyte, td;
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verehre (Sie ! Die <Sd)6nf)eit bringt 3tynen tyt* #u *5

bigung; fte, bk burd) einen einigen 33lic£ Saufenbe

beglücft, neiget ftd) uor Sftnen in ben &taub.«

»3Ber tfl fte?« fragte id) mit gebdmpfter

Stimme.

»Die ©djonfle in Söenebig,« erroieberte er; »bie

9*icf)te be$ *Pobefra.«

Diefer nmnberbare 35(i<f, bie fcfyone ©ejMt, flanb

lebenbig t>or meiner (Seele; unerflärbare (£rinnerum

gen regten ftd> in mir, aucfy td) rief: »fte tft fcfyon!«

»(Sie fennen mid) geroijj nid)t <Stgnore!« fyrad)

dm etwaö bejahrte Dame , t>or mid) fyintretenb.

» Gr6 ftnb mehrere %at)u f>er, als icr) bu Grfyre r>atte

3f)t* %5rf(mx\tfd)aft ju machen.«

<Sie ladjelte, reichte mir bie $anb, unb fagte mit?

Dan? roegen meiner 3>ntprot>ifatton. 3d) verbeugte

mid) fyofltd), ifyre 3uge !amen mir befannt t>or, aber

wo unb wann id) fte gefefyen tyatte, n>ar mir nid)t

flar. 3d) gejftmb e$.

>» Da$ ift ganj natürlich , « tterfefcte fte, » tt>ir f)a=

ben uns nur einmal gefeljen , unb jroar in Neapel;

mein S5ruber mar #r$t ; <Ste fyaben tyn mit einem

#errn au$ ber SSorgbeft'fcfyen gamilie befucbt.

«

»2Cd)! 3tffct erinnere td) mid) beffen!« rief td).

»Sa, jefet fenne \d) (Sie lieber! am roenigften aber

erwartete id), baß wir t)ter in Sknebtg unö begegnen

foUten.

«
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»Der S3ruber, beffen ^au^j^anb trf) führte,«

fpracf) fte weiter, »tjr feit t>ter Sauren tobt! 3>efct

fyaitt \<$) mid) bei meinem alteren SSrubet ^uf. Der

Diener foü 3tynen unfere 2Cbreffe bringen. Steine

9lid)tt ijr ein fonberbareS $inb! @te will fort, auf

ber ©teile fort ; irf) muf micty barin fugen. « €>ie

reichte mir \>k $anb, unb üerltefj ben <Salon.

» ©lücflicfyer SSurfd) !.« fagte ^aggto. »Gr$ war

bie @d)tt)ejrer be$ $)obejta. (Sie fennen fte, fjaben

eine Grinlabung erhalten, ba$ fyalbe 33enebig wirb

<3te beneiben. knöpfen €>te ben $racf red)t fefr über

bat #er§ $u, wenn ©ie f)tnfommen, bamit fte ntcfyt,

fo wie bie 2D?eiften, »erwunbet werben.«

Die <Sd)6ne war fort. £)a$ ©efüfyl f>attc fte

augenblicflicfy $u meinen Sufjen fyingertffen, allein in

bemfelben Moment regte ftdt> jungfräuliche @d>am

;

it)tt fd)ud)terne 3urucfHaltung , #ngft unb ©cfyrecfen

trieben fte bar>er a\x$ bem großen Greife fort, beffen

2Cufmerlfamfeit fte in 2lnfprud) genommen f)atte,

unb welcher je|t t>on ifyrem Sobe unb S3ewunfcerung

tt>ieberr)aüte — unä beiben n>urbe fte §u £l)eil. Die

Königin ber @d)6nf)eit f>atte 2(Ue beiaubtit, it)v $er$

war ebel, tüte tf>re gormen.

£)a$ SSewuftfein, etwas ®utt$ l)er»orgcbrad)t ju

l>aben,- warf einen £id)tftraf)l in meine ©eele; td)

empfanb einen eblen <3tol$, empfanb ba$ (55lucf, bk'
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©a6e be$ ®efange$ ju , beftfcen. Der 3ftul)m unb

bte Siebe, welcfye mir t>on allen Letten begegneten,

fdjmoljelt jebe £3itterfett in mttner (Seele; e$ war

als erhöbe ftd> meine geifrtge ßraft , reiner unb bef-

fer nad) il)rem gerben ©djeintobe. %d) backte an

glaminia, unb backte an fte ol)ne @d)mer$, fte würbe

ja fd>tt>cflerttdf> meine £anb gebrückt f)aben. 3&w
3Borte, ba$ ber £>id)ter nur ba$ (Bottlicfye, bie 3*er-

fjerrlicfyung ($otte$ fingen folle, erhellten flar meine

<Seele; mir war wieber SSflutt) unb Äraft geworben;

txm milbe 9ftul)e breitete fiel) über mein ganzes 5Be=

fen aus, unb jum erflen Sfflal feit langer, langer

3eit, empfanb icf> bU greube wieber. Gr$ war tin

glücflidjer %bmb. ^aggio ftte^f mit mir an ! mit

bem britberltdjen £)u beftegelten wir btn gefd)loffe=

nen greunbfdjaftsbunb.

(gpat tat icf? nad)#aufe; allein id) füllte feine

SWubigfeit.- £>er$Konb frfjien fo f>eU auf ba$ 5Baf;

fer in ben banalen Ijerab, bie Suft war fo fyod) unb

blau. SÜflit bem frommen ©lauben beö ,ftinbe$ faU

Ute tefy bit Sjanbe, unb bmU: »üßater! uergieb mir

meine <2>unbe! gieb mir .ftraft ein guter unb ebler

Sftenfd) ju fein! £)ann barf id) wof)l aud) an Sias

minia benfen, mid) ber ©cfywefter erinnern; ftdrfe

aud) il)re (Seele, möge fte nie t>on meinem (Sdjmcrje

träumen, ©ei und gut unb gndbig! Ewiger ©Ott!«

*Unb jefct füllte ic^ mid) leid)t um'S ^perj! Sßene*
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bigö obe handle, bte alten $Paldj!e, fcfyienen mir eine

fcfyone, fcfywimmenbe $eenWelt.

£)en folgenben borgen war \<$) fonberbar aufge=

räumt ; nn ebler @tol§ bewegte fid) in meiner SSruft
j

tef) war burefy mein geijtigeS Vermögen glu<flid>,

«nb banfbar gegen ©Ott. 3>d) nafym eine ©onbel,

um einen S5efud> bei bem *Pobejta, beffen <3d)We--

fter icfy ja fannte, abzulegen; ebrltdj gefagt, trieb

mtd) aurf) ba$ Verlangen, bie junge Dame, bie mir

fo lebhaft gefyulbigt fyatte, unb für bie Königin ber

<Sd)6nl)eit galt, lieber §u feiert.

»spafo^o b'£)t&eUo ? « wieberfyolte ber ©onbo-

lier; unb führte miefy burd) btn großen ßanal ju

einem altm (Sebüute , tt)d()renb er mir erjagte, baß

ber Sttotyr Don SBenebig, ber feine fcfyone ©attin

;De$bemona erwürgt, bann gewohnt fyabe, unb

baf fein Grngldnber tjerfdume, bieS $au$ 51t Ufi

f)en, atö wäre e$ bk SD?arcu$=.£ird)e, ober ba$ 2ftv

fenal,

(Sie nahmen mid) bort 2ttle , wie einen lieben

SBerwanbten auf. Öfofa, bie bejahrte @d)weffer be$

9>obeffa, fpradb t>on bem lieben f)ingefd)tebenen ^ru-

ber, üon bem lebenbigen luftigen 9ltayü , baß fte

nun feit t>ter Sauren niebt gefefjen fyattt. »3a!«

fufyr fte fort, »Slttarta fetynt ftd> attd), unb wir rei-

fen, wir reifen gewifj f)in, wenn man ft'd) beffen am

wenigften gewärtig tft, id) muf nod) einmal, ebe td>"
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(ferbe, bm SÖeftw unb baß fcfyone dapri tvtebetfe^en.

Sparta trat ein
, fcfyroefferücr; , unb bocr; mit jar=

ter SBerfcfyämtfyeit reichte fte mir bte £anb. @ie

roar fcfyon, ja fte tarn mir nocf) fdjoncc roie geflem

t>or, als fte oor mir nicberftel. ^Paggto f)atte 3?cdr>t —
fo mufte bie jungfre ber (Brauen erfcfyeinen; fein

roeiblicfyeS Sßefen befaf fcfyonere formen — oteüeicfyt

bocr; £ora? Sa £ora, ba$ blinbe Sftäbcfyen, in feiner

bitrftigen .ftletbung mit bem Keinen Sßetlcfyenftraujj

im Spaavt, roar fcfyoner roie Sttarta in tfyrer reichen

$)racr;t. Die gefd?toffenen #ugen Ratten mein ^)erj

ftärfer angezogen , alß biefer feltfam bunfte $euer=

blitf
; jeber $ug, roar roie bei 2ora $Bef)mutr;, atfein

in bem offnen bunfem #uge rufyete ein triebe, eine

greube, bk 2ora nie gefannt fyattt. Gr$ roar fo S3tcs

Uß an ifyr, baß mid) betrog an baö blinbe S3ettter=

mdbcfyen gu benfen, ba$ fte nie gefeiten f)atte; ja

felbft bie fonberbare Grfyrfurcfyt meines ^erjenS fyter,

als oor etroaö $6l)erem , beroog mid) baju. 9flein

geifrigeS Vermögen, geroann größere SSiegfamfeit,

meine S3erebfamfeit größere gaUe. 3>d) geftct #Uen

f)ier, baä füllte id) , unb Wlatia festen meinem £a*

lent biefelbe 33erounberung ju foenben, roeldje itjre

@d)6nf;ett mir abnötigte.

%d) betrachtete fte, roie ein Siebenber bie fyerrlicfye

roeiblicfye <&tatut , roelcfye ii)m baß SStlb feiner ®e=
' liebten ootfenbeter oor bie 2£ugen jteltt. S« Marien
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fanb id) 2ora'$' <Sd)6nf)eit, beinahe mie in einem

^piegelbtlbe , unb glamima'S gan§e fd)wejlcrtid>c

©eftnnung-, man mujjte Vertrauen ju xt)t faffen.

(£$ mar mir, alö Ratten mir unä lange gefannt.

XII.

£) t e Sängerin.

(£in grofeS £eben$ereignip liegt mir l)ier fo nafy,

bafj eö fafl aUeö #nbere uerbrängt; wie bie f>of>c

9>tnie be$ SBalbeS §tel)t e6 ben 33lic£ »on bem nie=

bern ©efyolje ab ; nur flüchtig fdjilbete iefy bafyer ben

SWittelgrunb.

%ü) Hm oft in ba$ Jr>au$ be$ $>obefta. » 3$ fei

ii)t belebenber ©eniuö!« fagten bie grauen, ©ignora

SKofa erjagte üon ifyrem lieben Neapel, unb id) laä

bie divHna comedia, Alfieri unb INicolini laut

t>or; wie bie £)id)termerfe "fetß^Fi riefen' mid) SWa-

"nä
r
$ ©efü^l unb (Seif! f)tn. 2fajjer&atb biefeS £au=

feS mar ^Paggio mein liebjler Umgang-, man roufjte

e$, unb er mürbe »on bem $)obejta eingelaben; er

banfte e$ mir, unb äuferte, baß e$ mein, unb ntdf>t

fein Sßerbienff, ba$ e$ unfre greunbfdjaft fei, bh
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itm f)infur)rte; bie ganje üenetianifdje Sugenb mürbe

irm bttyalb beneiben. UcbecaU mürbe mein Talent

aß 3mprot>tfator bemunbert, ja fo fetyr gefcfyafct, bafj

fein itreiö mid) entließ, beoor id) nid)t ii)ven

SBunfdj, trgcnb einen ©egenftanb §u beftngen, er*

füllt f)atte. £)ie erften Äünfrler reichten mir brü-

berlid) bie^anb, unb ermunterten mid), öffentlich

aufzutreten, unb id) folgte biefer #ufforberung,

inbem id) einen #benb in ber Academia del

arte t>or ben SÖfitgliebern berfelben über &qnbo «

i o'3 3ug naef) ^ongantinopel, unb über bie bron=

jenen ^Pferbe auf ber @an SJttarfuSfirdje improoü

ft'rte, n>eöf)alb id) mit einem ^Diplom beehrt

würbe. 3d) war nun in \>u ©efettfcfoaft aufge*

nommen.

allein eine größere greube fjarrete meiner in

bee *Pobefta #au$. SDfaria überreid)te mir eines

Sageö eine kleine <cd)ad)Ul, mit einem »J)alöbvinb

Don fd)6nen, bunten, unenblid) kleinen feinen unb

unb niebltd)en, nur mit einem feibenen $aben

jufammen gehefteten 9J?ufd)eln. (5$ mar ein ©es

fdjenü oon ben Unglücflidjen in 2ibo, beren $Rot)U

tljater id) genannt mürbe.

»@3 ifi fef>c fct)6n!« fagte 2Raria.

»£>a$ muffen <3ie für 35« SScaut aufbewah-

ren," bemerfte ®ignora 9ftofa. »jDatf tff ifc*
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ein fcf)one$ ©efdjenf für fte, unb in ber tfbftcfct

ijr eö and) gegeben. «

»Weinet 33raut,« wieber^olte id) ernjt, »id>

fyabe feine — gewiß!«

»übet fte wirb fommen!« tterfefcte €>ignora

CRofa. »@ie werben eine 33raut, unb jwar bie

fdjonfte *>on #Uen befommen.«

»9tie!« rief id>, in bem ®efur)le atleS beffen,

nya$ ic^ verloren r)atte, ben S3oben anjtarrenb.

lind) 9flaria blieb bei meinem 9fli£mutr)e

fhtmm. — <2>ie r)atte ftd) fo fefjr barauf gefreut,

mir baä ©efcfyenf ju überreifen, unb e$ betyalb

Don ^Paggio erhalten, bem e$ etngefyanbigt war,

unb nun ftonb id) Derjrimmt ba, unb oerbarg

meine Sßecjtimmung fo fcf>led)t. £)a$ #alsbanb

l)ielt id) in ber #anb, roie gern r)atte id) eö Sofa*

rien gefdjenft, allein (Signora SKofa'S SBorte l)emm--

ten meinen (£ntfd)luf*. 5D?arta tyatte gewiß mei*

nen ©ebanfen erraten, benn fo wie id) mein

tfuge auf fte richtete, 50g ein letdjteS Grrrottyen

über \l)t tfntlifc.

»<3ie befugen un$ nur feiten, garju feiten!«

fagte eines SagcS bie $rau meines reichen 23an*

quierS; »aber um fo öfter ben ^obejta. 9?un,

baS ijt ja and) uiel ergofclidjec. Sflaria ift ja 33e--

nebigS erffe ©djonbeit, unb @ie unfer erffer ^m*
prooifator! &a$ tft and) eine fet>r gute Partie!
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£)aö SSttabdjen foll ein prächtiges (But in Gala»

brien bcfi&en; bau i|r ib* @rbe ober für bie Grrb:

fctyaft gefauft. <3ein @ie breijr unb e6 wirb ge*

lingen. €>ie werben Don ganj Söenebig benet»

bet.

«

»Sßie fonnen <3ie glauben,« erwieberte icfy,

»ba$ ein fo eigennufciger ©ebanfe in mir wofjne.

— 3>cf) bin fo weit entfernt, Sttaria ju lieben,

aU e$ 3emanb fein fann. Sbre <3d)6nbeit er«

greift mein #er$, wie ciUe* «Scbone, allein ba€ tjr

feine ßiebe, unb bafj ftc Vermögen beftfct, giebt

nid)t ben 2Cu6fdt)(ag bei mir!«

»9?un, barauf mujj man bodr) aud) feben!«

fagte bie grau ttom #aufe ; » Siebe maebt erjr ba$

©lucf beö 2eben$ auS, wenn Mcbe unb Leiter

wol)l tterfeben ft'nb. — 23on btefen foll man le*

ben!« — <3ie lacbte unb reichte mir b'w Sjcrnb.

(£g erbitterte mieb, baß man t>on mir fc ben*

fen, ja fogar reben fönne. 3>cf) befcbloß, mit fett»

ner ba8 $au$ be3 *Pobefta ju befueben, wie tbeuer

mir aud) 2(üe ba waren. — 3>d) ba* te Bt^wW*

ben 2(benb bort ju »erbringen, jefct oeränberte idi)

meinen GrntfcblufL £D?ein S3lut war tn SBallung

gefommen. »Sftein!« bad)te id> , »warum mieb

ärgern, Reiter will icb fein. £)a3 ßeben i(t ftfjon,

• wenn man e6 felbfr nur will. 3$ bin frei! 5^te-
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manb fotl auf mid) einwirken, Ijabe ich benn nidjt

Äraft unb Sßillen?«

S5ei bunflem 2(benbe trieb id) mid) allein in

ben engen ©tragen umber, wo bie Käufer fid)

begegneten, unb roo belegen ber fdjmale 9ftaum

bell erleuchtet war, unb bie 2eute ftch an einanber

brangten. — 3n langen ©trabten glifcerte ber

2td)tfcf)ein in bem großen Äanal, frf>nell fdioffen

bie ©onbeln unter bem einzigen f)or)en 23ogen

bin, ber bie SSrucfe tragt- GrS ertonte ©efang,

baä Sieb von .ftujj unb 2ieb?
f
unb roie bie ©erlange

an bem SSaume ber Qrrfenntnifj, jeigte er mir

bat febone 2(nt[tfe ber @unbe.

3>d) febrte roieber in bie engen ©äffen juruef-,

ba ftanb oor mir ein, geller alö bie übrigen, er*

leud)tete$ $au$, eine Sflenge ßeute ging ba hin-

ein. (£$ war ein$ ber fleineren Sweater S3ene-

big^» Jj>an gucca, glaube id), Ijei&t e$. (2rine fleine

Gruppe gab £)pern bort, täglid) jroeimal biefelbe

SBorfMung, tt>ie im Teatro Fenice in Neapel.

Um oier Ubr beö *ftad)mittag$ begann We erffe

*8orjMung be$ ©tucfeS, unb ging ju Grnbe gegen

fedjö ; bie jroeite begann alSbann um adjt Ul)r.

Die Grntree war fel)r billig, allein ttwa$ 33efonbere$

ba 511 feljen, burfte man auef) nic^t erwarten. 3* s

bod) Derfcbafften baä Verlangen be$ geringeren

93ol!ö, SD?uft£ 511 l)6ren, unb bie 9*eugierbe ber
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gremben feljr oft ein red)t üolieS $au$, unb jroar

bei allen beiben Verkeilungen. 2fn bem 2(nfd)lage=

jettet la$ id) : Donna Caritea regina di Spagna

;

bie Sftufic
5

oon 9fterca bante. —
»Du fannjl ja trieber gel)en, rcenn bu btd)

langroeilft,« fagte id) $u mir felbft »Die f)üb*

fcfjen 5Befber roiU id) mir anfersen; mein S3lut ift

roarm, mein #er$ fropft ja wie 33ernarbo'$, wie

geberigo'S, man foll nid)t ben Knaben au$ ber

Qampagna mit ber 3iegenmild) im S3lute verebt)*

nen. — 3ßare id) immer leid)tft'nnig gewefen, wie

id) eS iefct fein will, l)ätte id) gewijj nod) größere«

©lücf gemadjt. 3a, bat geben ijl £ur$! Da6 ÜU
ter bringt Aalte unb Gn$!« —

3d) ging hinein, erhielt ein (ileineS fdjmufcigeS

SSillet, unb mürbe in eine Soge, $undd)ft an ber

S3uf)ne, geführt. Grö waren jwei ötei^en Sogen

t>a; ber 3ufd)auerplafc febr tief, aber bie <Scene

felbjT fam mir rcie ein (^rebenäteller oor; red)t

uiele Seute mürben bort faum 9>la§ ft'nben, unb

bennodfwurbe eine Olitteroper mit ©efedjten unb

2(uföugen gegeben. Die Sogen waren üon Sinnen

fd) mufeig unb jerriffen, bie Decfe fd)ien ba€ ganje

©ebaube §u erbrutfen. din S3urfd>e in #emböar=

mein erfcf)ien, bieSampen anjujünben. Die Seute

plauberten laut im parterre; bie 9)? uffei traten in'3

£)rcr;effer, fte fonnten l)o^ftenö tin Quartett au§;
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fuhren. 3>ebe6 Gnnjelne jeigte nur ju beutlid),

\va$ ba$ (Ban&e werben mürbe, allein ben erfren

2(ct wollte tci> bod) aushalten.

3>d) betrachtete bie Samen rtngS um. Äcine

geftel mir; jefct trat ein junger $err in bie 9?e*

benloge — id) f>atte if>n früher in ©efeUfcbaften

gefeiert, Grr ladjelte, reichte mir \>k £anb, unb

fyatu nid)t &ermutl)et, ba$ wir f)ier jufammen*

treffen würben, »allein,« flüjterte er, »manfann

oft l)ier recrjt angenehme ^ftacfybarfcbaft erhalten.

< — 3>n ber matten 9ftonbbeleuc&tung laffen ftcf>

leicht S5e6anntfd)aften machen!«

Grr plauberte fort; e6 würbe gejifdjt, benn bie

£)uoerture begann. — ©ie flang fel)r traurig;

£5er Söorbang rollte in bie Qbty. £>a6 ganje

d()or bejranb nur au$ jwei Ferren unb §mei £)a;

men, bie ausfallen, alö waren fie »on ber §elbar*

beit geholt, unb nun in ritterliche 2(njuge ge*

;

ffecft worben.

»9iun!« fagte mein 5^ad)bar, »bie ©olorollen

ftnb juweilen nidjt übel befefct. #ier ifl ein Äo*

mifer, ber auf jeber gro§en 93uf)ne auftreten

:
fonnte. — %d), £)u mein ©Ott!« unterbrach er

ftcr;, inbem bie Königin beö @tücf$ mit ^wi Das
men auftrat. — ««Sollen wir biefe f)eufe f)6ren!

Sa, ba geb' idt> feinen falben 3wan$iger für ba$

©anje. — Jeanette wäre t>iel beffer gewefen.

«
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£te tfuftrerenbe war eine ffetne unanferm*

lic&e ©eftalt, mit einem feinen, fcfyarfenöeftcfyf,

tiefliegenben, bunfeln tfugen. Grö war bie2(rmut£,

bie als Königin auftrat, bennoer; crfdjtcn fte mit

einem 2(nj?anb, ber mit bem ©anjen grell abjtacr;,

unb mirf) in SSerwunberung fegte. — Grinem jun*

gen, fronen 9J?äbcr;ett würbe er trefflief? ^eftanben

r;aben. — <3ie trat bin Sampen nal)er — mein

#er$ begann fjeftig $u Köpfen, tcf> wagte faum,

um ityren tarnen ju fragen; icr; QlawbU , baf

meine 2Cugen mieft raupten.— »5Bie fyeijjt fte?«

»2lnnun§iata,« war bie Antwort, »fingen

fann fte nidjt! unb an bem tleintn ©eeippe ijl

nicht t>iel ju fel;en.«

UBte äfcenb ©ift fiel jebeö SSort auf mein

$er§-, icr; faß, wie fejrgewurjelt ba, baS 2(uge un*

beweglich auf fte gtricrjtet. @te fang. 9hin! ba«

war 2(nnun§iata'ö Stimme nidr>t! Diefe errjob

ft'd> matt, tonlos unb unftcfjer.

»(56 ftnb wirflid) ©puren einer guten ©cfwle

ba üorf)anben,« fagte mein Dfacfyoar, »allein bie

Gräfte wollen nicfyt l)inreicr;en!« —
»@ie ift,« jtammelte icfy, »einer 9tamenSfcr)wes

fter, einer jungen ©paniertn, Tfnnunjiata, bie einjt

in 9fom unb Neapel glänjte, nicfyt ar)nlicf>!

«

»£)ocr)!« gab er jurTlntwort, » fte tfr e$ felbjr.

•SSor 6 bis 7 Sauren faß fte nod) auf bem r>ol>en

II. 17
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»Pferbe! £)a war ffe jung unb foll eine (Stimme

wie bie Sghljbtan
_ .gehabt f)aben; allein jefct

ift bie SSergotbung fort: ba$ tjl im ©runbe bat

gooö alter folget Talente. Einige Sa&re glänzen

ffe in if)rer -3tttttag$f)6f)e! Sßon ber 33ewunbe;

rang oerbtenbet, merfen ffe nicfyt, baj* ffe abwarte

gefyen. (Sie &iet)en ftd> nicbt, watyrenb bie ©tone

fte narf) aujjen umftraf)lt, fluglicl) jucucf. £)aS

»Pubtifum merft juerft bk Sßeranberung, unb bat

ift eben bat traurige ! ©ew$f)nticf} fuhren a\xd)

btefe guten £)amen ün fo luftiges 2eben, ba$ ber

(Gewinn ebenfalls oerbunftet ift, unb bann get)t

e$ im ©alopp t)inab. (Sie f)aben ffe wobt in

9£om gefef)en? fragte er.

»£) ja, einige 9flal!« gab icb jur Antwort.

»(£$ mufj eine fjäfjlicfye Söerwanblung fein!

bod) im (Brunbe am traurigflen für ffe!« oerfefcte

er. » @ie folt in einer langen
, feieren Äranfs

fjeit bit (Stimme uertoren t)abtn-
7 e$ ijt febon wer

bis fünf 3>afcre fcer, allein ba$ ifl nict>t bie @acf;e

beS 9)ubli£um$. (Sie »erben boeb eine alte S3e;

fanntfcJ?aft begrüßen? 3>d) werbe Reifen! @S wirb

bie 2Clte freuen, Grr fratfebte, alt nun bie ÄonU

gin bie S3ut)ne oerliejj, aut alten Gräften, Einige

im parterre folgten feinem SSeifpiele; altein e$ er*

flang aueb ein ftarfeS Bifcfyen. — (£$ war wirf*

Itdt> 2Cnnun$iata!

«
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• » Fuimus Troes ! « flufterte mein *ftacfybar. Sefet

trat ber $elb im ©tucfe auf; biefer nmrbc oon

einem red)t ^)übfcf)en, jungen, üppig geformten

ätfabcfyen mit brennenben S3licfen gefpielt. @ie

würbe mit S5raoo unb SSeifallflatfcfyen empfan*

gen. 2(lle alte Erinnerungen ftürmten auf meine

«Seele ein: ba$ Entjucfen unb Sandten ber Do-

rnet: ob "Unnun^iaten , it)v Sriumpfjjug, meine

jlarfe Ziehe, 2(lle$! SSemarbo fyattt fte alfo öer=

(äffen! £>ber r)atte fie alfo t&n nic^t geliebt? ;$<*>

faf) ja bod) felbjf, wie fie i^ren Äopf ju ifym t)ins

abneigte, il)re Sippen an feine €>time brucffe. Grr

fyatte fte oerlaffen, fie üerlaffen, al$ fie franf

würbe, al6 bie <Bd)onf)eit oerfcljwanb! — nur ber

tyatte er gefyulbigt!

©ie betrat wieber hie S3ttlme. 5Öie leibenb

unb alt \af) fte bod) au$ — war eine gefcfyminfte

Seiche, oor ber tcb erfcfyraf. —Sei) füllte mief) ge*

gen 83ernarbo erbittert, baf er fte wegen beä Söer«

lujfeö il)rer @cf)6nl)eit oerlaffen fonnte; unb bem

nod) verwunbetc eben biefer mid) fo tief. — 3)a$

©eifiige in 2(nnunstaten mufte ja bod) unoeram

bert fein

!

»@inb<Ste unwohl?« fragte mid) ber grembe,

benn id) war tobtenblajj geworben.

»£ier ift e$ bruefenb fdjnml!« entgegnete^,

flanb auf, oerliejj bie Soge, unb gerietl) in'ö greie.

17*
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3d) eilte butefj bie engen ©äffen-, taufenb ©efütyle

bewegten meine SSrujt; tef) wußte felbjt ntc&t, wo*

l)in bie (Schritte miefy trugen. — %<$) fhnb rotes

ber oor bem Sweater, ein SSutfcfje nal)m fo eben

ben #nfcf)lage§ettel Ijerab, um einen neuen für ben

nadr)pen Sag ankleben.

»5öo wolmt 2fnnun§iata?« raunte icf) i&m

tn'3 Styr. (£r breite fttf) um, fa() miefy an, unb

wteberf)olte: »2Cnnunsiata? ©ignorc meint wol)l

2Cure(ta? €>ie, bie bk SJftdnnerrolle brinnen

machte, 3>cf) werbe fie Einbringen, aber fte arbei*

ut noer)!«

»£) nein, nein!« erwieberte icf), »2Cnnunjiata!

— Die, welche bie Partie ber Königin fingt.«

£)er S3urfcr)e maß mtcf) mit bem 2fuge. »Die

Heine Magere?« fragte er. »3a, fte ift, glaube

tef), nicf)t ber S3efucf)e gewohnt, allein baß bat

feine guten ©runbe! %ü) werbe Styntn, ^ignore,

baS $a\x$ geigen; aUnn <Sie fonnen (Sie erft in

einer <3tunbe fprecfyen, wenn bie £)per au$ i|?.«

» Erwartet mief) bann l)ier, « fagte icf), flieg in eine

©onbel, unb ließ Un Ruberer, wo er wollte, mief)

Ijerum fuhren. — $fttine @eele war tief Utwbt-,

icf) mußte noef) einmal tfnnunsiata feljen, mit

ihr reben. tfcf)! uoa$ fonnte icf) für fte tfcun

!

€>d)mer$ unb Srauer trieben mtcfc fort.
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*ftadE) Verlauf einer <&t\inte, langte bie ©on*

bei vor bem Sweater an, wo ber S3urfcr)e meiner

Karrete.

2)urdf) bie lange enge ©äffe führte er micfo

nad) einem alten verfallenen #aufe; fyoü) oben

unter bem £>acr)e brannte ein 2id)f. Grr jetgte

bar)inauf.

»3Bol)nt fte bort?« rief tcfr.

»3>d) roerbe ^ccellenja fuhren!« (£r ^og an

ber ©locfenfcfynur.

»5Ber ijr ba?« fragte eine weibliche «Stimme

von oben.

»Sftarco Sugano!« erwieberte er, unb bie

&r)üre ging auf. d$ war bunfele 9?acr)t ba brin*

nen. £)ie 2ampe vor bem fleinen SDtfabonnen-

bilbe war ausgegangen, nur ber rotlje 2)od)t

glimmte wie ein blutiger 9)unft. 3d) l)ielt mid)

bicr)t an btn S3urfcr)en. — Grine £f)ure gan$ oben

würbe geöffnet, wir far)en btn 2id)tftraf)l tyinab*

gleiten. »Sefct wirb fte felbft fommen,« fagte ber

85urfcr)e. 3d) (tecfte tr)m ein paar 3n>an$iger in

bie £anb; mit vielfachem San! eilte er von ^in«

nen, id) tappte bie lefcte treppe hinauf.

»<3inb auf morgen SSeranberungen, SWarco

Sugano?« r)6rte icr) bie Stimme fragen j e$ war

tfnnunsiata'S. <Sie jtanb unter ber S&üre; nn
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fernes feibeneS Surf), war um baß Spaat gebun*

ben, ein bunfler weiter Dberrocf f)inci locfer

um fte.

»galle ntcJ>t, SWarco!« fagte fte, woran mir in

baß Bi^mer tretenb; id) folgte ityr.

»2Ber ftnb «Sie? 5Ba$ fucfcen <5ie tyier?«

fragte fte erjcfyrocfen, al$ fte gewahrte, bajj idb nidjt

fjftarco fei.

»2Cnnunjiata!« rief irf) fdjmerjlidj. <Sie jfarrte

mid) an.

»StffuS Sfttaria!« rief fte, unb verbarg \f)t ©e*

ftcfyt in bie #dnbe.

»Sin greunb!« frammelte t'd), »ein froherer

35efannte, bem @ie einmal Diel ©lud, Diele

greubc gefpenbet, fud&et <3ie auf, wagt, Sfynen bie

$anb SU reichen.«

<Sie naljm bie Sbanbt wm bem ©eftcfytej tob*

tenblafj wie eineSetcfye jlanb fte ba-, nur baß geifc

solle tfuge brannte. — Leiter war 2fnnunjiata

jwar geworben, ein S3ilb beS Reibens, aber nocfj

waren Ueberrefte üon ®cf>6nf>ctt ba
f berfelbe feelen*

»olle S3litf, Don Sßefymutl) umfcfyleiert.

»Antonio!« fagte fte, unb eine Shrane trat

il)r tn'S 2(uge, »fo muffen wir uns wieber begeg*

nen! SBerlaffen Bit mtcfy. Unfere 5Bege geljen

weit au« einanber. £)ie irrigen hinauf $u bem
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©lüde; ber metnige cibnxfcts — ctucfy jum@Iu(fe!«

feufete fte frfjmecälid).

» (Stoßen <Sie mtd) nidjt tion ftd),« rt-cf td);

»als Sceunb, a i$ 33cubec ccfcfjeine tdj jefct — mein

$crs l)at mid) fjergctrtcben. <3te ftnb unglttcflid),

<3ie, bec Saufenbe tf)rer greunbe gujaurf)jtcn,

bucd) welche Saufenbe ftd> gtucflid) fugten!«

»®a$ 9Sab bec gortuna gcf>t um,» fagte fte;

»ba3 ©lue! folgt nur ber 3«g«nb unb<Sd)onl)eit;

ttoc intern Sriumpfyoagen fpannt ftd) bie SBelt.

*g>er$ unb SSecffanb ftnb bie fd)led)tejre SOfttgabe

bec 9latuc, fte roecben ttbec 3>ugenb unb €>d)on*

f>ett üergeffen, unb bie 2ßelt tyat immec dietytl«

»@te ftnb franf geroefen, #nnun§iata?« Itfpel*

ten meine bebenben Sippen.

».ftcanf, fel)c fcanf! beinahe ein Safyv t)tn-

burd); allein e6 bcadjte nuc nid)t ben £ob, nuc

bie Sugenb jforb!« fuf)c fte mit bittecm ßddieln

fort. 2)ie Stimme ftacb, unb ba$ ^)ublifum

blieb flumm bei bem #nbli<f biefec jroei ßetdjen

in einem Äocpec! £)ie #ec$te fagten, bafj betbe

nuc fdjeintobt roacen, unb bec ^ocpec glaubte e$.

Dec ^ocpec bcaudjte ^leibec unb *ftal)cung, unb

gab jroet lange %af)u feinen S£eid)tl)um bafuc

r)tn ; bann mufjte ec ftd) fdjminfen unb roiebec

auftceten, als fyattt ec nod) bie lobten am ßeben;

allein \>a$ man nid)t bacob erfcfycecr'ett möchte/
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ttat er im ©Ratten auf; auf ber fteineten33ul)ne,

wo einige Sampen brannten, wo 2(lle$ ^>albbun=

fei war, geigte er fiel) wieber. ©ennod) würbe

balb bemerff, ba$ 3>ugenb unb «Stimme geftorben,

begrabene Seichen waren- #nnun$iata ifr gewor-

ben, bort f>angt ibr lebenbigeS 33ilb. « (Sie jeigte

auf bie SÖBanb.

3n bem ärmlichen Bimmer ()ing ein ©emälbe,

ein SSruftbilb im reichen golbnen SKafjmen, ber

mit ber tfrmutf) ringsum fonberbar abftad). @$

war 2fnnunsiata'ö S3ilb, als £)ibo gemalt-, e$ war

tr)r leibhaftes S3ilb, wie fte uor meiner Seele jlanbj

ba$ geijtig febone CBeftctyt mit Um ©folj an ber

©tirne. 3$ fab auf bie wir£iid?e ^nnunjiata

l)inab; fte fyielt bie £änbe t>or baö ©eftdjt, unb

weinte.

»SBerlaffen <Sie miefy! SBergeffen <Sie mein

2)afetn, wie bie 5Belt e$ üergeffen &a&* flehte

fte mit ber #anb winfenb.

»%<$) fann nicfyt, nicfyt fo<Sie t»erlaffen!« ent-

gegnete idb. »SD?abonna ift gut unb gnabig, 5D?a=

bonna wirb uns 2(Uen Reifen.

«

»Antonio,« fagte fte ernjl, »fonnen Sie mei*

ner im Unglucfe fpotten? — 9?ein! «Sie ftnb

nidjt tt>k bie übrige %&rtt', ben (Stauben fyaben

<B'xe mir fd)on einmal eingeflößt. — allein id)

»erflehe «Sie niefct; alä 2CUe mir no$ 25eifall ju;
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jauchten, als bie 3ßelt ©cfymetcMet unb üob

an rnicl) tterfcfyroenbete , t>erlief?en <3ie micr;, Der«

liefen micJ) fo ganj, unb nun, bei jeber ©lang,

ber bk SOBelt entjücfte, üerfcfynwnben ij?, ba 2(lle

miefy tt)te einen fremben, gleichgültigen (Segen*

ßanb betvatyun, fucfyen @ie mief) auf, kommen

(Sie ju mir!«

»<Sie l)aben mid) ja felbfl t)on fiel) geflogen!«

rief icl)-, »IjinauS in bie SBelr geflogen! $Jle\n

©efdbicf, mein Sßerfyängniß« — ful;r icfy im fanfs

teren Sone fort — »trieb miefy in bie 5ßelt f)\n*

au$. «

<Sie blieb tfumm, aUdn ifjr SSlicf tterroeilte

fonberbar^fdjarf auf mir. dß fd)ien , als wollte

fie reben; bh Kippen bewegten fiel), aber fte

fcfywieg. Grin tiefer (Seufjer flieg au$ iljrer

SSruft-, fie fcljlug ba$ #uge auf, allein eS fenfte

ftd) roieber gegen bie Grrbe. <Sie lief if>re #anb

Aber bie @tirn hingleiten. (£$ war, al$ ginge

ein, nur Don i()r unb ©Ott gefannter ©ebanfe

burefj iljren Äopf.

»3>d) Ijabe fie roiebergefeljen!« fagte fte entließ;

»fte noer; einmal in biefer2Beltgefel;en. Sei) ful)le,

bajj ©ie an guter, ein ebler Slttenfcr; ftnb. <Ste

»erben glucflic^er als icr; werben. £>er ©djroan

t)at auSgefungen-, bie @d)6nl)eit ijl t>erblul)t; xdt)

bin ganj weinjelt! S3on ber unglucflicfyen 2Cn--
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nunjiata ijt nur baß SSilb an ber SSSanb öbrig.

3d) f)abe eine SSitte an @tej @ie werben mir

biefe nid)t verweigern. 2l*nnun$iata, bie ©ie cinft

erfreute, erfuc&t @ie barum.

«

»#Ue$, 2(Ue$ tterfprecfye id)!« rief id), unb

brücfte tfjre $anb an meine Sippen.

»SSetradjten @ie at$ einen Sraum, »a6 €>ie

f)eute 2(benb gefefyen -, begegnen wir unS in ber

3öelt, fennen wir uns nid)t. 3>efct [Reiben wir!«

@tc reichte mir bie $anb. »Sn einer befferen

SSelt fefjen wir un$ wieber! $ier trennen ftd)

mehrere Söege. 2ebewof)l Antonio! %eben <Ste

wofyl !

«

Da fanf id) Dom <3d)raer$ überwältigt fcor

ü)v nieber. 3>d) wußte üon nichts mef>r; fte tenfte

mid) tüie ein itinb, unb id? weinte wie ein foU

d)e$- »3$ fomme ~ id[) fomme wieber!« fagte

id), unb üertieß fte.

»Sehen <&ie wof)t! « tjorte id) fte fagen, aber

id) faf) fte nid>t met)r. 2£Ke$ war bie treppe f)in=

ab bunfet, aud) in ber ©äffe.

»©Ott! wie ungtiuflid) tonnen bod) Deine

©efd)6pfc werben!« jammerte id). Grs ?am fein

<Sd)laf in meine tfugen ; e$ war eine 9lad)t ber

Srauer.

Unter taufenb gefaßten unb wieber aufgegeben

nen planen ging ber folgenbe $ag f)tn. 3d)
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füllte tief meine 3Ctmutf), id) war ja nur ein

au$ ber Gampagna genommener armer Sunge;

meine größere ©etftegfreifyeit fjatte mid) ja (Un

in bk Reffet ber 2(bl)ängigfeit gelegt, allein mein
f

Salent fdjien mir eine glanjenbere S5af)n ju off*

nen. konnte ffc gtan^enber werben als tfnnun*

$taten$, unb — wie war biefe geenbet? £)er brau=

fenbe (Strom, ber mit 5SafferfäUen unb Regenbö*

gen jfra&lte, enbete in ben pontimfcfyen (Sumpfen

beS (SlenbS.

9?od> einmal mufjte id) 2Cnnun&tata fe&en,

mit if)t reben. #m jweiten Sage nad) unferm

Sufammen treffen jtieg id) lieber bk engen, bun*

lein treppen J)inauf. SMe Zf)tit war t)erfd)loffen,

id) flopfte an. din altes Sttutterdjen öffnete bie

£l)ür gegenüber, fragte, ob id) melletdjt baS Bim-

mer befeuert wollte; e$ war lebig, aber gewijü bod)

ju Hein für mid).

» 2£ber bie (Sängerin?« fragte id).

»<Sie ifr ausgesogen!« erwieberte bk 2£lte;

»fdjon gejtern borgen ausgesogen; abgereift fogar

glaube id) — 2ftIeS ging in gewaltiger Grtle.«

»SBtfjt S()c uid)t wol)in?« fragte id).

»*ftein! fte r)at fein SÖßort baoon fallen laffen.

allein fte ftnb nad) *Pabua ober Srteft, ober nad)

Serrara gebogen, ober nad) folgen £)rten, bereu
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fo oiele ft'nb. « <Sie öffnete mit bie £()üt unb

geigte mir baß leere ßimmer.

%<Z) eilte nad) bem Sweater. 25ie£ruppe f)atte

geftem bie lefete SßorfMung gegeben; 2(lleg war

versoffen. — <5te roar fort, bie unglückliche 2Cm

uunjiata. S3ernarbo ift bocfy atiein an il;rem Uns

glucf, an bie ganje 9?tcf)tung, bie mein £eben ge*

nommen fyat, — <3d)ulb. Sßäre er nid)t geroe*

fen, bätte ffe micf) lieben fonncn, unb ifyte Siebe

würbe meinem ©eijle größere Äraft unb Grnt*

wicfelung oerlier)en f)aben. Soatte id) fte bamalS

begleitet unb wäre als ^mprottifatot aufgetreten,

würbe melleidjt meinSriumpl) ftd) an ben ibrtgen

gefnupft f)abetXy wir Ratten bie' tylafye getaufdjt.

2(lle6 wäre bann anberS geworben. £>er ($$ram

tyätte bann ntdE?t iljre @tirn gefurcht!

XIII.

spacjcjto. tfnnunjiata. Sparta.

^Paggio befucfjte mid), fcfyerjte über meine 33er*

ftimmung, allein icr> fonnte il)m bie Ucfadjc ba--

wn nidjt fagen ; ^iemanbem fonnte id) fte fagen:
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»2)u (te&fi ja aus, als treuere ein fcftlimmer

©irocco! fommt biefc fdjroüle Suft tjom #cr$en

$er? 2)er Keine SSoget brinnen mocfytc öerbren?

nen, unb ba et- fein 23ogel $)l)6nir tfl, fann il)m

nicfyt bamit gebient fein, @r mujj junjctlen f)in*

ausfliegen, üon ben rotten S5eeren auf bem gelbe,

t)on bin feinen SKofen auf ben SSalfonen nafd;en;

bci-c tl)ut mein 33oget unb beftnbet ftd) rool)l babei,

bat immer treffttdje Saune, fingt Suftigfeit in

mein SSlut, in mein ganjeö SBefen hinein, unb

bafjer mein fofHicfyer #umor. ©aß fannjl £)u

audf) l)aben, unb folltefr auefy. ©in £)idf)ter aber

muß einen gefunben SBogel in ber 33ruß fjafcen,

ber fott>ol)l Oiofcn als S3eeren, bk fauren wie bk

fußen fennt, ben trüben unb bm Karen #im*

mel !

«

»£)a$ iß eine fcfyone 3>bee t>on einem £)icfy*

(er!« rief td).

»Gf)ri|ht$ würbe ein 9J?enfcf> wie wir #nbe»

ren, jfteg felbft in bie Spblk 5« ben Sßerbammten

$erab! £)a8 ©ottlicfye muß ficfo mit bem Srbi*

fdjen mifcfyen, fotl ein tucfjtigeö ^Probuct herauf*

fommen — allein e$ tfl: ja eine treffliche 23or(e*

fung, bie icf> ba anfange, Grine follte icfy freilieb

Galten, baß r)abe ity üerfprocljen , allein ich glaube

bod) — über ein ganj anbreS S^ema. 5öaö be*

•beutet ba$, baß ber #err auf einmal feine
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greunbe t>erlaj?t. 3n bret Sagen ijl er in bem

«£aufe be8 ^Pobefla ntcJjt gewefen. £)a$ ijt f)äjj*

Itc^
/ fetyr l>ap(tcf> bon i()m; bic Familie t|l aucf)

bofe. 9?ocfc biuu mujjt £)u ()in, unb, wie ein

^weiter griebricfo SSarbaroffa, fnienb b\t <3teigbü;

gel fyattm. 3n bret Sagen nid)t bei *Pobeffa$ ges

wefen, fagt mir «Signora dio\a. 2Bte jfe&tS um

»3$ fyabe micf) ntd>t wof)l befunben, bin gar

ntc^t aut bem #aufe gewefen.«

»^)or)o! lieber $reunb! ba$ wiffen wir beffer!

SÖor einigen 2(benben biß 2)u ja in ber Oper ge=

wefen, f)aft la Regina di Spagna gefefjen, wo bie

Uiim 2(urelia al$ bitter auftritt; ba$ iß ein frei*

ner Orlando furioso ! aber bk (Eroberung fann

ja hlm graue #aare machen — fte ift ja nicfyt fo

fc&wer. 2öie bem nun and) fei, fo folgf* 2)u bh;

fen 9)?tttag mit ju bem *Pobef!a> mir ftnb einae*

laben, unb icf> tyabt bie #anb barauf gegeben,

&id) mitzubringen.«

»9?aggio!« fpracf) id) ernfl; >»id) tviü £tr fa=

gen, warum td? nidjt bagewefen bin, warum id)

feltner ()ingef)en werbe!« 3>cfy erjagte tf)m nun,

roa$ bh $rau beä S3anquier$ mir gugefluftert

fyattt, ba$ Sßenebig baoon fprcc^e, baf? e$ meine

2(bft'd)t fei, bie fdjöne SDJaria, bie Vermögen, ein

<&ut in ßalabrien befafe, gewinnen ju woUen. «
'
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»Cftun!« rief ^Paggio-, »ba$ ließ icr) gern t>on

mir fagen, unb barum n>illjr £u ntdfjt f)infom:

men! greilicf) fagen e$ bie Seilte , icr; glaube e$

fogar felbfi, benn e$ ijt ja fo natürlich! 2(ber ob

wir aud) O^ec^t ober Unrecht r)aben, fo ifr ba$ fein

@runb, unartig gegen bte gamilie ju fein. Stta*

ria ijt fcfoon, fer)r fcf)6n, t)at SSerftanb unb ©e=

fuf)t, unb £)u liebft ft'e ja aucfy, ba$ f>abe icf) beut*

lief) gemerft.«

»sftein! nein!« rief icr>; »icr; r)abe gar ntcfyt

an Siebe gebaut. SD?arie f)at Diel tfebn licfyfeit

mit einem blinben $inbe, ba$ ify einmal gefe*

r)en-, einem Jtinbe, ba$ mid) nmnberbar an§og,

fo tt)ie ^inber e$ fonnen. £)iefe 2Ce()nlic^feit bei

Marien l)at micr; ergriffen, unb meinen 33licf auf

ft'e gerichtet.

«

»SSttarie ift audf) blinb geroefen,« fagte ^)aggio

eenffer; »ffe ijt blinb t>on ©riecfyenlanb rjergefom*

men-, tr)c £)f)eim, ber 2(rjt in Neapel, f)at ft'e

opertrt.«

»Steine S3linbe war md)t Farial« fagte irf).

»2Detne S3linbe!« roieberbolte ^aggio luftig.

»£)a$ wirb wobt eine nmnberbare ^eilige fein,

oa$ blinbe 5Unb, baS £)i<# treibt, Sftaria anju^

Darren unb 2Cef>nltdr>fettcn ju ftnben. 9htn! ba$

ijt mor)t in 33ilbew gefprocfyen; e$ ifr ber fleine

-blinbe tfmor, mit bem £)u einmal 23e!anntfd)aft
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gemad)t l)aft, unb er treibt Stcr; nun, Wlax'un

anjufe()cn. 9ttm geflef)fl Su e6 ja felbft; ef)e

wir un$ t>erfeF>en
/
tt>trb bte Söetmafyluug beflatirt,

unb 3ftt jte&t t>on 25eneb?g fort.«

»9*ein! *Paggio !«
4
rief ic&; »Su beleibigft mid)

burd) biefe 9Jebe. 3>d) f>etratr>e nie! mein Siebet

träum ift aus, td> werbe if)n nie, fann if)n nie

wieber träumen. ' £3et bem ewigen ©Ott unb aU

len ^eiligen! nie will ober fann id) — «

»@ttll! ftill! unb fdt)n>oce ntcr)t !« unterbrach

mid) ^aggio; »icfy will Sir glauben, unb allen

fristen roiberfpredjen, bk bei &erftd)em, bafj Su
Sftaria liebft unb bajj 3tyr ein $aar fein werbet;

aber fdjwore ntcf>t, nie ju f)eiratf)en; t>ielleid)t ift

bie ^oefoeit nal)er, als Su glaubft-, vielleicht be*

rettö in biefem 3>«l)re — e$ tft leicht möglich

«

»Sie Seinige melleicfyt, — meine nie!«

»Ort! Su glaubft benn, ba$ id) fjeiratljen

werbe!« rief ^aggio. »9ltin, lieber geeunb! eine

grau ift mir $u treuer — bat Vergnügen feftet

ju mel.«

»Su wirft früher als id) ^oefoeit geben;« er«

wteberte id). » 33ielleid)t wirb felbft bie fdjönc

SWaria bie Seinige werben, unb waljrenb S3ene-

big fagt, bajj id) i()r bit #anb reiben werbe, bift

Su es, bem fite bie irrige reicht.«

»Sag wäre eine fd)led>te 5Baf)l!« rief er
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lacfcenb. »*ftein, iü) gönne tf)t einen beffern

©atten al$ mid) Sßetten wir,« fufcr er fort;

„Du wirft f)etratl)en, fei e6 nun C^aria ober eine

anbere €>ignora; Du wirft ©bemann werben, unb

?d) ^unggefelle bleiben. 3wei glafdjen Champagner

wetten wir, bie an Deinem £od)jeit$tage getrun*

£*en werben follen.«

»£>a$ ift ein SSort!« entgegnete id> ladjelnb.

9?un mu&te id) il)m nad) bem £aufe beö *Pobefta

folgen. Die alte <3ignora SRcfa fdjmollte mit

mir, ber 9)obejta and). 5D?aria fdjwieg; mein

#uge rutjete auf il)r — SBenebig wollte ja wiffen,

bajj fte meine S3raut fei. <3ignora 9*ofa fließ mit

mir am

.»Äeine grau barf auf ba$5Bol)tergef)en unferS

3mprot>ifator6 trinfen!« fagte Maggie. »@r r)at

bem fdjonen ®efd)led)te ewigen £afj gefdjworen,

unb will nie fjeiratfjen.

«

„Ewigen .£>aß?« entgegnete id); »wenn td)

aucr) nid)t Ijetratfje, fann id) ja bod) baä ©djone

an bem ©efd)led)te, baö alle SBerljältniffe beg 2e^

benS fanftiget unb belebt, fdjafcen unb oercfyren.

«

„9tfid)t l)etratl)en?« rief ber ^»obefla; »ba$ ift

ber fd)led)tetfe ©ebanfe, ben ii)r ©enie nod) gebo;

ren $af; unb fd)6n ift eS eben aud) nidjt oom

greunbe,« — inbem er ftd) fdjer$enb an 9>aggio

wanbte — >»tf)n auSjufpredjen.«

U. 18
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. *9htr, um if)n ju befdjämen!« tterfefcte $og*

gu!>. »Grr fonnte ftd) fonft leidjt in biefen feinen

einigen, fd)led)ten ©ebanfen oerlieben , unb roeil

berfclbe fo glanjenb ifj, if>n für originell galten,

unb ft'cfo benfelben im @rnft aneignen.«

Sflan fd)er&te mit mir, neefte mirf), ich mufte

Reiter fein-, fojhidje ©erid)te unb trefflicher Sßein

ftanben vor mir. 3d) gebaebte 2fnnunjiatenö 3fr«

mutf); ad)! oiel(eid)t hungerte fte fogar.

»(Sie (ja ben üerfprocr/en, un$ ©iloio ^ellico'S

SBerfe t>orjulefen!« fagte <Signora" JRof«7«^ id)

fortging. »23ergeffen <Sie eS nid)t, unb fommen

(Sie luibfcb alle Sage ju un$. Sie baben un6

nun, einmal t>erroobnt, unb 9?iemanb in SSenebig

fann eö banfbarer ernennen «

3er; tarn atfo, unb fam febr oft, benn id)

empfanb , wie treuer id) ibnen fei.

83einabe toar ein Sttonat feit meinem oorers

roäbnten ©efpräd) mit 9>aggio »ergangen, unb eö

roar mir nod) nidjt gelungen, tfnnunjiata $u er;

fragen. 3>d) mujjte einem $ufaK vertrauen, ber

ben einmal jerriffenen $abtn triebet anfnüpfen

würbe.

Grineö 2(benb$, ben id? bei ^>obefta'd jubradjte,

fam mir SWaria fonberbar gebanfenooll oor; ei»

lebhafter ©djmerj fprad) ftd) in tf)ren Bugen au$.

3d) tyatte if)r unb <5ignora SKofa oorgelefen ; f«tfrft
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rcäljrenb beffcn festen fte mir jerjlreut. Signora

Ofofa verlief* baß Zimmer. 3?ocr) nie war itf) mit

SD?arten aüetn getrefert; eine feltfame, unecflarltcfje

2(l)nung, alt fltinbe mir trgenb ein Unheil beoor,

erfüllte meine S3rufc. %d) fucfjte ein ©efpraef)

t»on «Silvio ^ellico, von ber @intt)irfung be$ poti=

tifdjen l*eben 8 auf feinen 2)icf)tergeiff, anzufangen.

» Signore tfbbate!« unterbrach fte mief;, inbem

fie fein SBort uon meiner SRebe gebort, fonbern

i&ren ganjen (Bebanfen auf einen ©egenftanb cje--

ricfytet ju fjaben fd)ien. »Antonio!« fubr fte mit

bebenber (Stimme unb glitljenben Sßangen fort;

>, id) mujj mit Sfynen reben, icr; r;abe einer Ster-

benben barauf bie £anb gegeben, baf? idr> eö wollte,

«

Sie l)ielt tnne; tcr> ftanb, oon biefen SBorten er;

griffen, fdjroeigenb ba.

»5öir ft'nb einanber ja bod> nicfyt fo fremb!«

t>erfefcte fte; »unb bod) ijl mir biefer 2CugenblidP

gar ju fdjrecflid). « Sie mar leichenblaß geworben.

»©tttiger @ott!« rief id); »wa$ tfi üorge=

.fallen ?«

»©ofteö wunberbare $ugung f>at mid) in bie

S3egebenl)eiten SfyreS $eben$ hineingezogen, mid?

ttyeilbaftig eineö ©et)eimniffeö, einet 23erl)altniffe3

gemacht, bat fein grember fennen folfte. Tibet

meine kippen ft'nb jlumm; n>a$ id) ber Sterben*

ben oerfpraef;, r;abe id) 9üemanbem, felbff nicfjt
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ber guten 9£ofa gefagt. « ©ie 509 ein fleineS $)a-

cfet fjeroor. »2)ieö ifl für <3ie benimmt!« fufyr

fte fort-, »bat wirb Sftnen hoffentlich 2((le$ fagen.

3d) f>abe oerfprocrjen, e$ in it)re #anbe ju tiefern.

(Seit jroei Sagen trage id) eS mit mir fyerum;

td) wußte nid)t, wie id) mein Sßerfpredjen erfül*

len foUte ; nun iß e$ gelobt! ©djweigen «Sie, wie

td) fcfyweigen werbe.«

»SBoher fömmt e6?« fragte td). »£)arf td) eö

ntd)t wiffen?«

»©ütiger ®ott!« rief fte feufjenb , ba8 3im*

mer fd>nell oerlaffenb. 3d) eilte nad) £aufe, unb

öffnete ba$ freute SSriefpacfet. GrS lagen barin

uerfd)iebene lofe Rapiere. 2)ag erffe, tva* id) ge*

wahrte, roar meine eigne $anbfd)rift, einen flet=

nen, mit SSleijlift gefdjriebenen 93erö, unter tvtU

djem mit £inte brei fdjwarje ßreuje, als fei e$

eine ©rabfcfyrift, gejeidjnct waren, Gr$ roar M
©ebid)t, ba$ id) ju tfnnunjiatenS güpen warf,

ba$ erfte Sftal, als td) fte faf).

»tfnnunjiata!« fe ufere id) tief. »Grwige Sflufc

ter ©ctteä! e$ fommt oon il)r.

«

Unter ben papieren lag ein fleiner, Derftegel*

ter Bettel, mit ber 2Tuffd)rift: »?(n Antonio.««

3d) rijj tbn auf; ja, er war oon tr)r. £)ie$atfte

war biefelbe 9?ad)t, als td) be$ 2(benb$ bei it)r ge*

wefen, gefdjrieben; bie unteren &ilen fcfyienen
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t)on fpaterem Saturn. <3ie waren fonberbar bfafj

unb mit Sofern gefebrieben. 3d) to*;

»3>d) f)abe £)id) gefeiten, Antonio! £>id) nod)

»einmal gefeben. Gr$ mar mein einher 2Bunfd),

»unb bennod) fürchtete id) biefen 2(ugenblic£ mte

»»ben S'ob, ber bod) ©lud bringt. GN ifl nur «je»

»nige ©funben $itt feitbem mein 2(uge £Md) fal)

»— wenn £>u bieö liefeft, finb e$ uielleicbt SD?os

»nate l)er — aber langer gewiß nid)t. SD?an er»

»> ^a t> 1 1 ja, baß, wer ficf? " fclbft fiebt, für] nad)l)er

»jfrrben muß! £)u biß bie #alfte meiner "Seele;

»nur £u roarft mein ©ebanfe! £)id) babe ic^ ge=

»fefyen! mid) foafi £)u in meinem (Blutf, wie in

»meinem @lenb gefe^n! Du bifl ber Grinjige,

»ber bie arme, »ergebene 2Innunjiata nod) fyat

„fennen wollen. 2(Uein id) babe eö aud) oerbienr,

»Antonio! 3?fct barf id) e$£)ir fagen, benn wenn

»Du bieö liefefT, bin id) tobt — id) liebte Sicf),

»b^be von meinen glücklichen Sagen l)er bis ju

„meinem legten 2(ugenblicf £>\d) geliebt. 9#as

»bonna wollte nicht, bajj wir auf biefer SBelt üer*

»tint fein feilten, baber tjat fte unö getrennt. «

»SM) wußte oon Setner Siebe, ncd) beuor Du
»an jenem unglüc?lid)en tfbenb, al$ ber (Sdjuß

>,23ernarbo traf, mir fte gejlanbeff. 9)?ein ©cbmerj

»obbeöUnglucfS, baß un$ trennte, ber große 3>am*

»mer, ber mein $er$ jermalmte, banben meine
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»3unge; tcf) verbarg mein ©effdjt an feem 33ufen

»be$ Sobtgegla übten, unb £)u marft fo?t — id)

»>
fa f> £Mcf) nidjt mef)r. SBernarbo mar nid)t tobt=

»lief) ttermunbet, id) üerltc^ i()n nid)f el)er, al$

» mir biefe ©emifjljeit gemdrbett mar. — JQat ba$

»Smeifel an meiner %itbe in £)ir erregt? — 0td|

»mußte nid)t, mag fttfi £>ir gemorben mar, fonnte

»e$ md)t erfahren. Grinige £a y e barauf fam ein

»feltfameg, alteS 5Seib ju mir, unb reifte mir

»einS3latt, morauf £)u getrieben t)atteflr »» ^5df>

»reife naef) Neapel.««

»£)ein 9lame jlanb barunter; fie Tagte, ba$

»£)u einen 9>a{* unb ©elb braudjtefh 3d) über*

»rebete S3ernarbo, feinen Dbeim, ben Senator,

»barum an$ugel)en. £)amal$ mar mein $Bunfd)

»ein 33efe()(, ba Rattert meine 5Borte ÄWff; idf)

»erhielt, ma$ ich munfd)te. 23ernatbo rcar auef)

» um £)id) beforgt. (Jr mutbe mieber l)erge|tellf,

»unb er liebte, — liebte ttiicf> aufridjtig, glaube

»id), aber nur £>u erföllteft meine ©ebanfen.

»Grr »erließ 9?om, id) feilte nad) Neapel; bic

»Äran!f)eit meiner alten $reunbin jmangmicl?,

»einen Sttonat l)inburd) in Molo di Gacta ju

»bleiben. 2(13 mir fpäter nad) CReap^I famen,

» l)6rte id) Don einem jungen 3>mpcomfator dnici,

»ber an bem 7(benb meiner tfnfunff, auf ©an
»darlo aufgetreten mar. 3ttir artete, baß £)u e$
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»feieft, itf) erhielt bie ©ewijjr;eit babon. Steine

»alte greunbin fd)rieb fogleid) an Sieb, nannte

»unfere tarnen jwar nidjt, gab aber unfere

»5ßol)nung an. £)u famjl nid)t; ffe fdjrieb wie*

>^ber, jtuac aud) ol)ne tarnen, allein £)u mugtefl

»eingefeljen fyaben , wober e$ fam. Gr$ enthielt,

»wenn aud) nid)t Die 3Borte, bod) bie Meinung:

» »kommen 0ie, Antonio ! 2)er ©cfyrecfen von bem

»legten unglücklichen Augenblicke, al$ wir jufams

»men waren, ift glucfltd) uberftanben. kommen
»(Sie balb — 2(lle$ fann nod) gut werben, tiet*

>»
fcl?tebcn <3te nur feinen tfugenblicf unfer 2Bie*

»berfefjen.« « 2(ber -Du famjt nid)t. 3d) erfuhr,

»bafj £>u bie 23riefe getefen t)attefr, unb fogleicf)

»abgereist, nad) 9iom juruergereiöt warf?. 5Ba$

»mußte id) glauben — Seine Siebe tvat fdjon

»üerbunjlet 2(ud) id) war flolj, Antonio! Sie

»SSelt l)atte meine €>ecle eitel gemacht!«

»3d? oerga§ Sicf) nid)t, id) gab Sid) nur auf

»— unb litt feljr üiel babei. Steine alte greun*

»bin ftarb, \t)t 35ruber folgte balb nad; <Sie iva*

»ren mir Altern gewefen, al$ id) ganj uereinjelt

»in ber 5Belt fknb; allein id) war ja beren Zieh*

»ling, war jung unb fd)6n, gfanjenb burd) mei*

»nen ©efang. Saö war ba$ tefcte 3>al)r meinet

»£cben3. SBafyrenb einer Steife naef) Bologna

»würbe id) franf, fefyr franf, mein £er$ Jitf
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»Sfflir eignete nicfyt Antonio, ba£ Du meiner lies

»beootl gebadjteft, bafj Du einmal, wenn ba$ ganje

»©liicf ber 5Bett, uon mir abgefallen mar, nod) eis

»nen ^u§ auf meine fyanbt brücfen würbefr. —
> Qrin3a$F laa, td) franf barnieber, mein, in ben jwet

»fahren, wo id) a(6 «Sängerin aufgetreten war,

»gefammelteS Vermögen, fd)mol§ fyin, — td) würbe

»arm, unb boppelt arm, benn meine ©timme war

» fort, bie ftraittytft fjatte mid) entkräftet. — Gr$

»gingen 3>af)re, beinahe fieben lange 3>a{)re f>in —
»ba begegneten wir un$.«

»Du Ijajt meine 2lrmutf> gefeljcn, Du Ijaft ge«

» wifj aud) gebort, wie \>k 2Tnnun§iata, bie einfl

» burd) Sporns (Strafen in Sriumpb gejogen worben

»war, au$ge$ifd)t würbe? — bitter, wie mein

»@d)icffal waren oud) bie ©ebanfen geworben. —
^>^>ü famfi ju mir; wie eine 33inbe fiel mir tftfeS

»oon ben ?(ugen, id) füllte, ba$ Du mid) aufrid)=

»tig geliebt &atte(t. — 3d) r;abe ^)i<A) in bie 50^elt

»ausgeflogen, fagteft ^)\i mir. Du wupteft nid)t,

»wh td) Did) geliebt, n>k i<A) meine 2(rme nach Dir

„geftrecFt l)atte. — 3d) fyabe Did) gefeben, Deine

»Sippen l)aben, wie in alterer befferer 3eit an mei*

»ner $anb gebrannt! — wir finb jefct wieber ge*

»trennt; id) beftnbe mid) aufs neue allein in bem

»fleinen 3immer ; morgen oerlaffe id) e3; uielleid)t

»fetbfi Sßenebtg. <Sei nirfjt betrübt um mid), #n»
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»tonio! 90?abonna tft gut unb gnabtg ! ©ebenfe

» meiner freunblid), e$ ift bie Sobte, bie Qid) bittet,

»2Cnnun&iata, bic £)icfy geliebt, unb nun im $im*

»mel für £)iü) betet. «

Steine Sfyranen frromten, wafyrenb td) biefeßet3

len las, eö war als wollte ffcf> mein $erj in 2Bei*

nen auflofen. £)er legte &l)eil be$ SSriefeS war

erfl oor einigen Sagen gefctjrieben. @ö war ber

legte 2fbfcr,ieb.

»9)?eine €?otl) ger)t ju Grnbe, 9)?abenna fei ge*

»priefen, für jeöe greube, bie ft'e mir fanbte, geprie-

sen für jeben <2d)mer§. — 3n meinem $er*

»jen weilt ber £ob; bad 23(ut ffromt barauS Ijer*

»Dor. 9?ur einmal nod), bann tjV$ vorbei. SBe*

»nebigS fcfoönjieS unb ebelfteS 9J?abcr;en ift 3>ine

»SSraut, tiat man mir gefagt. (Suer ©lue? if! ber

»legte 3ßunfd) ber Sterbenben. 3d> roujjte 9?te*

» manb in ber 5öelt, bem icf> biefe B^t^"/ mein leg*

»te$2ebewof)l überreichen fonnte, als itjr. — SO? ein

»$er$ fagt mir, ba§ ffe fommen werbe, benn ber

» auf ber legten SrennungSfrufe jwifcfyen Seben unb

»ülob <Stel)enben wirb ein ebleS tt>ctblict)cö #ers

»ben legten ßabetrunf md)t oerwetgern. Sie wirb

„mid) befugen. 2ebe\vot)i Antonio! mein legtet

»©ebet auf ber Cfrbc, mein erjleö jenfeitS, fei für

»£)id) unb ft'e, bie £)ir fein wirb, toa§ idt> nie r)atte

»werben tonnen, meine «Seele war eitel; ba§ 2o6
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»ber 5öelt l)atte fte baju gemacht; t>ietlctd^t märefr

»35u nie glutftid) mit mir gemorben, fonfl würbe

»bte SWabonna uns nid)t getrennt fyabzn. — 2ebe*

»mobl! £ebemol)l! id) fur>Tc ^rieben in meinem $er-

»$en, mein ©d)mer§ ift üoruber, ber £ob nafje!

»23etet aud) ßfrs £u un& 9J?aria, für mid)!«

» % n n u n 5 i a t a.

«

£)er tiefte ®d)mer§ I)at feine Söorte — betäubt,

gufammengefunfen fag td) ba, ben Jßrief anftarrenb,

ber üon meinen Sfyränen benefct mar.

^nnunjüta Ijatfe mich geliebt. <Sie mar ber

unftd)tbare ©eifr, ber mid? nad) Neapel geführt

fyattt- t>on i()r, ttnb nicht uon @anta, mie icf) ge-

glaubt fjatte, mar ber 33rief gemefen. 2(nnun$iata

fcatte \>on itranftjeit gelitten, in 2(rmutl) unb @lenb

gefcbmadjtet, unb nun mar fte geworben, oljne aU

len 3meifel geworben. — £>er fleine Settel, ben id)

gulota mit ben SBorten: »3d) reife nach Neapel"

gegeben, unb ben fte 2Cnnunjiaten überreicht l)arre,

lag im tyadtt, aufjerbem ein geöffneter S3rief t>on

SSernarbo, in melcfyem er if>r 2ebemol)l fagte, unb

biz 9?ad)rid)t erteilte, ba§ er £Kom tierliefe, unb

in fremben £)ienjl trete, bod) mar nid)t ermahnt, in

melcben. — Zn ffiaria fyattz fte bat ^)acfet für

mid) gegeben, Sttaria Ijatte fte meine 25raut ge*

nannt; bat leere ©erüdjt ^atte alfo aud) 2£nnuns

&iata$ £)br erreicht, unb fte fjatte eS geglaubt, fjatte •
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Sföaria 511 ffd> berufen. — SOBaS ^atte ffe i f>r woryl

gefagt. — (£3 fiel mir ein, mit reelcfyer 2(ngff 9J?aria

mid) angerebet batte ; alfo roufjte ffe roof)t aud),

Weiß 23eneöig uon unS betben triffen wollte. — (£$

gebraef) mir an $D?ut() mit if)r ju reben, unb ben=

nod) muffe f cf> e$, ffe war ja mein unb TCnnun^ia-

U\$ guter Crngel.

Sei) nat)m eine ©onbel, unb befanb midb halb

in bem jBimmer, wo ©ignora Oicfa unb SDlatla bei

ifjrer $anbarbeit fa§en. Stfaria festen uerlegen, —
id) t)atte feinen Sttutb ausjufpredjen, n?a6 nur ein-

jig unb allein meine «Seele befebäftigte; id) beant*

wortete jebe grage jerffreut; bei* ©ram lag fdjwer

auf meinen $er§en; ba fajfte <Signora SKofa meine

#anb.

„(Sie r)aben ein grojje Trauer!« fagte ffe: —
»gaffen Sie Vertrauen §u uns ! Tonnen roir aud)

niebt troffen, fonnen wir bod) mit einem aufrichti-

gen greunbe trauern

!

l<

»<Sie wiffen benn 2(lle$!« rief id), meinem

©cfomerj fiuft gebenb.

» £0?arta üielleicbt,« — gab ffe $ur 21'ntwort —
»id> fo gut rcie nicfytö.«

» SKofa !
« fiel 9)?atia , it)re £anb faffenb, fle*

benb ein.

>,9tein! für beibe f>abe ich feine @ier/eimniffe!«
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— fagte id) — »2(tle§ werbe id) 3ftnen mtttr)etten

and) \>a$ ifr eine Sinberung.

«

Unt> nun erjagte id) ifjnen t?on metner ärmlt*

cfoen Äinbljeit, üon tfnnunjiaten unb meiner glucbt

nacr; Neapel; als td) aber Sfttaria mit gefalteten

$änben twr mir, wie einjt gtaminia, wie nedb ein

anbereö SBefen, ba ftfcen faf> , fcfywieg id). — %d)

f)atte in 9J?arien3 ©egenwart md)t ben Sttutl) Don

£ora, »on bem Sraumbilb in ber ©rotte ju erja^

len ; eg geborte ja and) nid)t §u meinen Sßerfyältntf*

fen mit 2lnnunjiaten. — %d) ging fogleid) ^u um
ferm 3ufammentrcffen in SBenebig unb ju unferer

legten Unterrebung über. Sföaria verbarg t^re %w
gen in ben #anben, unb rceinte. ©ignora 9?ofa

fdjwieg.

»Saüon l)abe ich nichts gewujjt, nid)t$ geahnt!"

— fagte fte. — »33on bem $oSpital ber barmljers

gigen <Scbu>efrern würbe ein 85rief an Ovaria f)erge*

fdjicft; t'xn ftecbenöeS $Qeib fixere fte Ui allem

©uten unb .^eiligen, bei ibrem eignen $erjen an,

ftd) babin ju begeben. 3* folgte mit U)c in ber

©onbel, jebod) allein würbe fte erwartet, unb id)

blieb bei ben <Sd)wellern, waljrenb fte bem S3ette

ber ^terbenben nabte.

«

»3er; fjabe 2(nnunjiata gefeben,« fiel Wlatia ein.'

— »@ie fjaben erhalten, wa$ fte mid) bat, S^nen

&u übergeben.«
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» Unb wa$ fprad) fie ? « — rief td).

» » ©eben <5ie bieg bem 3>mprcwifator Antonio,

aber üon allen anberrt unbemerkt.«« — @ie fprad)

öon 3>bnen, fprad) wie eine (Scbwefter, wie ein gu*

ter ©eift reben fann , — ba faf) id) S3lut — 33lut

an ibren Sippen — fte fcblug im &obe baö 2(ug«

auf unb — « — SWaria brac^ in Sbränen au$.

©djwetgenb brucfte id) iftre #anb an meine 2ip«

pen, banftc tf>r wegen ir)rcc grommigfeit, ir>vcr mit*

ben ©eftnnung , banfte ibr, bafj fte Annunjiataö

SSitte erfüllt batte. 3'd) »erlief? fte, eilte nad) ber

Äircbe, unb betete für bie SSobte.

9fie ftnb mir größere &beilnar)me unb $reunb=

fcfyaft begegnet, als »on biefem Augenblicke an in

bem £aufe be$ *Pobeffa; ein lieber 83ruber war id)

ber ©ignora 9?ofa unb Sparta, jeben meiner 2Bun*

fd)e bemühten fie fi'cb, mir abjulaufeben; felbft in

ben geringen üleinigfeiten erfannte id) iljre (Sorge

um mid).

3 er) befuebte tfnnunjiataS ©rab. Der $ird) s

$of ifr eine fd)Wimmenbe, ftcf> au6 bem 3öaffcr er*

fjebenbe 2frd)e, mit b^n Gattern, eine ©arten*

Snfel ber lobten. Crinen grünen 9?aum mit t>tc*

len fdjwarjen ^reujen fah id) üor mir. %d) fanb

ba$ gefudjte ©rab. „ 2fnnunjtata. f ift bie gan$e.

3nfcbcift; ein frifdjer, feboner Äranj üpn grünen

Lorbeeren J)ing an bem Äreuje, gewiß eine ©abe
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uon <Signora üKofa unb Sflaria. 3d) banfte beiben

bafüir. 5öie fd)6n war bod) Sfflaria in if)rerJ!J?ilbe,

welche wunberbare 2fel)nlid)feit jwtfcfjen meinem

33ilbe ber Schonzeit, Vota, unb il)r, wenn ffe ba$

2(uge nieberfd)lug ; ffe famen mir, tro| berUnwabr;

fd)etnlid)fett, wie eine *Perfon üor.

3u biefer 3iwt lief ein SScief oon §a6iani ein •,

id) war nun im vierten 9D?onat in SBenebig j ba$

wunberte ihn, er meinte, baß id) feine längere &it

auf biefe @taot üerwenben , fonbern 50?ilano ober

©enua befudjen muffe ; bod) überliefe er mir ganj,

ju tljun, t»a6 mir gut bünfe.

5Ba6 i)ielt mid) aud) in SSenebia, juruef, mir

war e$ eine <§tabt ber Trauer, fo wie ffe bei mei*

ner 2Tnfunft mid) begrüßt Ijatte; ber beffe £raum

meines £eben$ f>atte ftd) l)ier in 2l)ranen aufgeloht

Qttaria, (Signora 9?ofa waren mir liebeuolle <3d)we*

ftern ;
^aggio ein liebenSwürbiger treuer #reunb

— id) würbe 9ftemanb wie ffe ftnbcn, aUein wir

mußten unö ja bod) trennen, fcierfanb mein ©djmerj

nur 9?abrung. »^a fort! fort!« ba$ war mein

<£ntfd)luß.

Sd) wollte ©ignoraSKofa unb 9)?aria baraufüor*

bereiten ; fte mußten e$ ja bod) wiffen. £>e$ 2(bent>ö

faß id) bei ibnen in bem großen @aal, wo ber S3at=

con auf ben danal r)tnauöfar). Sflaria wollte bie £ampe

hineinbringen laffen, aber «Signor.i 9iofa meinte,
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baß e$ in bem fyellen SD?onbfd)ein fo feboner fei. —
iDet Drangebaum füllte ben €>aal mit feinem

Dufte. —
»»(Singe un$ etwas SWaria,« fagte ®ignora9£ofa,

»Singe 6aS fenone Sieb, t>on ber £roglobptgrotte,

baö Du gelernt ! la§ Antonio e$ l)6ren.

«

3>n feltfamen roeicfyen Sonen fang nun Sparta

«in rounberlicfyeS füllet SÖgiegenlieb. Stert unb 9tte*

lobie fcfymol^en in eins, unb jeigte bem ^erjen unb

ben ©ebanfen bk $eimatl) ber ©cfyonfyeit unter

ber attjerflareit SBoge.

»Gfö tji ctroaS fo geiffigeS, fo burd)ftd)tige3 in

bem ganjen ($efang, ,, fagte <Signora SKcfa.

»<So mu§ ter ©eifJ ftet) ofyne ^6-rper offenba«

ren ! « rief id).

» ©o fcl)eint bie $errlid)feit ber 5Belt oor ber

(Seele beS SSlinben,« feufjte 9ttaria.

»allein fo fdjön ift ft'e bod) n?or>t nid)t, trenn

ba$ 2(uge fcf>enb rotrb?« fragte $ofa.

»9li<i)t fo fd>on, unb bocr/fdjöner;» entgegnete

Sttaria.

Da erjagte <3ignora Ovofa, n>a$ fcfyon 9>aggio

mir gefagt bat, baß $?aria blinb geroefen, unb baf

ter 23ruber tl)r baS i?tcl>t be3 2(uge$ gefpenbet fyatte.

Sföaria fprad) feinen tarnen mit tube unb Dan?*

&arfeit auS; eqatjlte mir finblid) tf>re bamaligen

•föegriffe t>on berSOßelt, bie fte umgab, oon ber roat*
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men 6onne , oon bcm brettblättrigen (üactuS, tjon

btn großen Tempeln. — »3>n ©riedjenlanb finb

beren mehrere als f>tec — «, bemerfte fite plofclid),

unb e$ fanb eine Unterbrechung in ibrer 5D?»ttf>ei=

lung ftatt. — » 5Bie bk ^tärfe unb ©djönbeit ber

£6ne,« fubr fie bann weiter fort, „backte id) mir

bie färben. »£)ie Söeilcfjcn ftnb blau, SD?ecr unb

$immet finb aud) blau, würbe mir erjagt, unb

ber £)uft ber Sßeildjen fef>rte mirf) bann, n?te fd)ön

SD?eer unb $immel fein müßten. — 5öenn baS

(etblicbe 2(uge tobt ift, fie()t ba$ geijiige um fo tyU

ler. £>er SSlinbe lernt an eine ©eitferroelt glauben

2(üe6 \va$ er febauet, offenbaret ftd) aus biefer.

«

3id) backte an 2ora mit bem blauen 33eild)en*

frraufj in bem #aare, aueb ber £)uft beg Orangen*

SSaumeö oerfe&te mid) nad) *Pajhim, wo Söeildjen

unb rott)e tfeofojen in ben Tempel Ruinen waebfen.

5Sir fprad)en son ber großen <Sct?6nr)ctt ber 9?atur,

tjon bem Speere unb ben ©ebtrgen, unb <3ignora

9?ofa feinte ffd) nad) iljrem febönen Neapel. £)a

eröffnete id) ifynen, baj? meine 2fbreife nafye fei, unb

bafj id) fdjon in einigen Sagen t>on Sßenebig feftet*

ben würbe.

»<3ie wollen uns oerlaffen?« fagte <Signora

DJofa betroffen, »baran fjabe id) gar nidjt gebaut.«

»Unb fommen (Sie nid)t mel)r nad) Stfenebig,

wollen <Sie tyre greunbe md)t mefcr befud?en?
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»£)od)! bod)! gewtfj!« rief id) , unt> obgleid) eS

gar nietyt in meinem $>lane lag, t>crfidr)erte id[) nun,

baß idf) t>on SDfilano über 33«nebig nad) SKom ju=

rucffefyren würbe
;
glaubte id) aber fdbft oatan ?

3d) befuebte TTnnunjiata'ö @rab, nal)m ein

SStatt oon bem baf)dngenben£ran§, unb fyob e6 auf,

als wellte id) nie §uruc!fe()ren. — 3d) war aud)

jum lefctenmat ba gewefen. — 2ßa$ baö @rab

aufbewahrte war 'Btawb) in meinem ^erjen cur)etc

bau llbbiib ber ©d)6nl)eit, unb bei SD?abonna wohnte

ber ©eiff, beffen ©eprdge er trug. 2(nnun$iata'$

@rab, unb ba$ fteine Simmer, wo SD?arta unb <5i--

gnora 9Jofa mir bie #anb §um 2(bfd)ieb reiften,

waren allein 3euge meiner Sfjrdnen unb meiner

Trauer.

»Sföoge Sfynen ein eblegSÜßetb begegnen, bie ben

SBerluft SftreS $er§enS erfefcen fann!« — fagte

©ignora SRofa bei unfrem Reiben. — »bringen

<Sk jfc einf! in meine #rme ; id) fül)le , bajj id) fte

lieben werbe, wk ©ie mid) gelehrt £aben, 2(nnun=

$tata ju (ieben !

«

»kommen (Sie fetter jurücf!« fagte Sparta —
id) fußte ifyre #anb, iljr tfuge rur)ete fd)tner§ltd) be=

trübt auf bem meinigen. £?er *Pobefla ffanb t>or

mir, mit einem fdjdumenben @3laS Champagner,

unb ^)aggio ftimmte ein lujfigeS SKeifelieb Don bem

tollenben $Rab
f
unb bem Söogelgefang in ber freien

II. 19
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Statut an. @r begleitete mid) in ber ©onbel nacf)

guftna hinüber. £)ie grauen roinften t>om S3al!on

mit \)en roei§en &afd)entücr;ern. — #d)! tt>ie öiel

fonnte ntcbt oorfallen, bevor mir un$ lieber fafyen.

9>aggio war auSgelaffen luftig, allein id) fül)lte n>of)l

\>a$ feine $eiterfeit erfunjtelt war. Grr brucfte mia)

heftig in feine 2Trme, unb fpracfy baoon, baß wir

fleißig an einanber fdjreiben wollten. 2)u beric^tefl

bann von ^Deiner fronen 33raut, unb öergijjt unfre

3öette mcf)t!«

»Wit fannjf£>u in biefem tfugenblicf fcfoerjen ?«

— entgegnete id) — M £)u fennjT meine 83effim-

mung.« — Sßtr trennten unS.

XIV.

33erona'S ^etfrourbtgfetten. 2)er Dom
tjon SDh'lano. 25a 6 3ufammentrefc
fcn bei Napoleons &rtumpr}boa

J
en.

Sraum unb SBtrfltdjfett. $>te blaue

©rotte.

Der^Bagen rollte vorwärts. 3>cb fa& ba$ grüne

33renta , W S&ranenweiben, \>\s fcfyönen 93illa^ unb'
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bie fernen ©ebirge— gegen 2(benb war iü) in "Pabua.

Sie ©r. Antonio «ftircfye , mit il)ren ft'eben jfoljen

kuppeln begrupte mid) in bem gellen £9?onbenfd)em.

@S war unter ben Bogengängen ber ©trafen luftig

unb lebenbig, allein id) füllte mid) fremb unb »er*

einjelt. 83eim ©onnenfdjein n>urbe mir alle3 noch

unangenehmer; »fort! weiter, fort, baS Dfaifeleben

erweitert unb Derbannt ,ben ©ram ! « — fo backte

id) unb lief? ba$ dlab rollen.

2llle3 war eine grope Qbmt, aber üppig grün

wie bie pontinifcfyen Sümpfe. £5ie fyofyen Snränen*

weiben fingen, wie flille QaScaben, über bk ©arten

f)inauS ; ringS um fknben Altäre mit SWabonna'S

^eiligem S5ilbe; einzelne üon biefen tyattt bie Seit

gebleicht, felbjl bie Stauern, an benen fte gemalt

waren, ftanben l>alb in Ruinen »erfunden ba, jebod)

lächelten an einjelnen ©teilen neugemalte Silber

uon ber Butter unb bem Äinbe. — 3d) merfte

ba& ber 93eturino nur für bie neuen SSilber ben #ut

lüftete-, bie alten unb oerbleicfyten fcm'en er nicfyt

ju gewahren. £)a6 ergriff mid) fonberbar. S3iel=

leicht fat> id) meljr barin, als wirflid) ba war!

©elbfr ba€ «^eilige unb SKeine, Sttabonna'S eignes

S3ilb würbe überfeinen unb üergeffen , weil bie irbi=

fd)en garben »erblüht waren.

lieber 23icenja, wo ^aUabjoj? 5tunft feinen

£id)tßraf)l in mein betrübtes #erj warf, gelangte

19*
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id) nad) Sßerona, ber erfren aller biefer ©täbte, bie

mtd) an^og. Sag tfmpfyitfyeater fufjrte mid) nad)

Sftom äurücf, erinnerte mtd) an bat ßollofieum; e$

tft ein f)ubfcbe$ fleineg 2(bbilb beffelben, beutlicfyer

unb nidjt von Barbaren uerljeert. Sie geräumigen

SSogengänge werben jum *Pacfl)aug benufct, unb

mitten in ber tfrena war eine fletne S3ül)ne oon Set-

newanb unb SSrettem errichtet, wo eine Sruppe, noie

man mir erjagte, SSorfrellungen geben würbe. 3>d()

ging 2(benb$ f)in. Sie ÜBeronefen fa§en ba auf

ben (leinernen Stufen beS 2(mpl)itl)eater$, wo tf>re

Urt>orfal)ren gefeffen fyattm. 2(uf ber fleinen S5ür)ne

würbe » la Cenerentola« bargeflellt; e$ war bie-

felbe Sruppe, Ui ber 2Cnmtn$iata gewefen. 2(urelia

f)atte bie #auptpartie. Sag ©anje war armfelig

unb traurig anjufeljen. Sag alte antife Sweater

jtanb tt>k ein SKiefe ringg um bie §erbred}lid)en bret*

ternen S5uben ba. Grin dontrebap übertäubte bk

wenigen ^nftrumente. — Sag ^ubliftim fratfcfyte,

unb rief 2(urelia Ijeraug. 3>djj eilte fortkommen.

— 2(u§erl)alb beö SKaumeg war alles )rill. Sag

grofje 9frefengebaube warf einen bmUn bunflen

©chatten im flarften Sfttonbenfcbein.

CD?an er$ar)lte mir üon bm Familien Capuletti

et Montecchi, beren ßwiefpalt §wei liebenbe Ser-

ien trennte , welche ber £ob wieber vereinte ; bie

©efcfyicfitejJonJRomeo unb Sulie! — $ftit würbe
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ber^allajjoGJapuletti gezeigt, wo9Romeo$um erjlen-

mal feine ^ulte far), unb mit i(jr tankte. — 9tun

war ba$ £au$ eta ©ajtyof für $rembe. 3$ be=

trat bie Sreppe, bie SKomeo ju Siebe unb Slob tyin*

aufgefcfylicfjen war. 9?ocr; befmbet ft'dr) ba bergro&e

Sanjfaal mit verblichenen S3ilbem an ben SBdnben

unb großen, big jum S3oben fyinabreicfyenben gen*

flern, allein ringsum Raufte ft'cf) #eu unb <3trof),

längs ben SSÖdnben waren $alftonnen aufgehellt,

unb in bem 5Binfel lagen Eingeworfene ^ferbege-

fdjirre unb 2ebergerdtl)e. — £ier Ratten einjt 23c=

rona'ö ftoljefre ©efcblecfyter unter wogenben ©eto*

nen bingefebwebt, l)icr Ratten 9?omeo unb^ult^ ben

furjen Sraum ber Siebe geträumt; tief empfanb td)

bie Gritelfeit alleö trbifcljen ©lanjeS, empfanb, bajj

glamtnia ba$ S5ef!e erwdblt, unb tfnnun&iata eg

erreicht Ijatte ; unb td) prieg meine lobten glücflicr;.

50?ein #er$ flopfte wie in gieberfyifce ; fein grie-

btn würbe mir ju SE&etl. 9?ad) 9D?ilano! batyteiü),

— baSfei fortan meine $eimatl), unb td) feinte mid)

bafytn. (Begen ba$ Grnbe be3 SWonatö war tdb febon

ba. CRctn ! bann war mir bod) 93enebig lieber;

weit traulicher, 3$ füllte mid) burcfyauS einfam,

unb machte bod) feine SSefanntfcfyaften, lieferte

feinen meiner Empfehlungsbriefe, womit teft üer*

fel)en worben war, ab.

£>a8 riefengrofe Sweater mit feinen üer()uir-
\
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ten
, fid) in fed)$ 9^cif)cn über einanber erfyebenben

Sogen, ber ganje grofje, gewiß feiten ausgefüllte

ÜJaum l)atte mir ttm$ £)ebeS unb bennoer; Grrbrucfen=

beS. (Sinmat bin id) Eingegangen unb fyabz £)onj =

jetttö Sojguato . Saffo gebort. &$ war mir,

als fonnte id), wie ein unglücklicher Magier ber be=

rühmten Sängerin , bk lacljelnb ob ü)re$ £rtum=

pfyeö rjeroorgerufen, unb wieber tyeroorgerufen würbe,

eine ^ufunft vwller Grlenb wafyrfagen; idt> wunfcfytc

tl)r in biefem Momente beS ©lucfS unb ftegenber

®d>6nf)ett bm £ob; bann würbe bie SBelt über fte,

unb fte rrtrf)t über bk SBelt weinen. liebliche ^in=

ber tanken im Ballette. S3ei bem 2(nblicf ifjrer

<&<t)bnt)eit blutete mein #er$. %d) ging nie meljr

in la Scaln.

allein tmb id) mid) in ber grofen €>tabt, burd)

bk fdjattemwllen ©trafen umher; allein faf id) in

meinem Bimmer. 3^ begann eine Sragobie.- ge_0f

n arbo b a £?tnct . $ier tyatte er ja gelebt, f)ier

tyatte tcf) fein unfterblicfyeS #^enjmiaj)l öcfefjen. £>ie

(Sage oon feiner unglücklichen Sterbe, uon ber ©e*

liebten, t>on ber tf>n ba3 .ftlofter trennte, war ja in

meinem eignen $tbtn wieberbolt. 3<fy backte an

S'laminia unb 2Cnnun$iata, unb fdjrieb jeben £aud)

meines ^erjenS nieber. 7(Mn ich vermißte *Paggio,

id) oermtfte SD?aria, ja aud) ©ignora SKofa. Styre

Sorgfalt unb $reunbfd>aft waren meinem franfen
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$er§en ein S3ebürfni§. 3>d) fcfyrieb, allein id) erhielt

feine Antwort. <Sein fcfyoneS Söerfpredjen t>on S3rie=

fen, üon $reunbfd)aft, f>ielt aud) ^aggto nid)t; er

war roie aUe 2(nbere, bie wir gxeunbe nennen, unb

an welche mir \m$ bti ber Trennung fejler anfnü=

pfen. Sdglid) befuc^tc id) ben £)ftjnm \>on Sttilano,

bk$ feltfame , wie aus bm Seifen t>on ßarrara ge=

riffene SD?armorgebirg. 3>d) erblicfte bie Äircfye §um

erften Sflal im gellen 9ftonbenfcr)ein ; blenbenbweif

ccr)ob ftd) tr)re obere $dlfte in bie unenblid)e blaue

£uft. Ringsum wo id) rjinfar), crfcfjicncn aus jebem

3ötnfel, an jebem deinen £r)urm, womit ba$ ©e=

bdube wie ttberfdet ift, marmorne ©ehalten. %fyv

inneres »erblenbete micr) mer)r a(ä bie *Peter6fircfye

;

bie feltfame ;Dunfelr)eit , ber £id)tfd)ein burd) bie

bunten gcnftcrfd)eiben , bie wunberbare mpftifdje

5Belt, bk ftd) t)ier offenbarte ! — ja— bieS tft eine

Äird)e ©otteS 3d) ^atte mid) fdjon einen SRonat

in 9D?ilano aufgehalten, alä id) jum erften SWal baS

£>ad) ber Äircfye bejfteg; \>k ©onne brannte auf t)k

gldnjenbweiße gldcfye r)erab; bie Sturme ftanben

baneben wie $ird)en unb Gapellen auf einem großen

marmornen $ftatft. Sttttano lag tief unter mir

ringsum offenbarten ftd) mm ©tauten, ^eiligen,

Sftdrtorer, bie mein 2luge üon ber ©traße nid)t ge-

wagten konnte.

Sd) jknb gan$ oben mbm bem großen ßr)rijtu$=
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SMlbe, welche* ba$ ganje Ofcefengebdube befcfclteft.

©egen Sorben ergeben ffefy bit fjorjen bunflen ZU
pen, gegen ©üben bte ntebem blafjblauen 2Cppenni=

nen; jrotfcfyen biefen erfdjien eine ungeheure grofje

Grbene, aiß fei fte SKomS flache , in einen blufyenben

©arten tterroanbelte Qampagna. 3>d) fal) naefy iDfien,

roo SSenebig ftd) beftnben mufjte. diu «Scfyroarm

3ugoogel in einer langen £Reif)e, roie ein flattembeS

S3anb jog bafytn. 3»d) backte an meine Sieben bort,

an *Paggio, SKofa unb SD?arta , unb tim fcfymerälicr/e

©ermfud)t erroacfyte in meiner SSruft; id) mu^te ber

alten Grrjdblung gebenfett, bie id) noefy al$ ein Äinb

gebort tyatte, als id) mit meiner SDhitter unb 9flari=

jucce, oou bem 5^emifee fortging, roo nur bie 0^aub=

üogel gefeiten Ratten, unb roo Sulüia erfcfyieuen roar-,

ba erjagte Angelina oon ber armen £f)erefe in Die«

tumo, bie t>on @5ram unb €>er;nfud)t, nad) bem fltn=

fen ©iufeppe, ber über bie ©ebirge gegen Sorben

f)in auSgeroanbert roar, aufgerieben rourbe. Söie bie

alte guloia bann Kräuter in einen fupfernen Äeffel

getfyatt unb biefe mehrere Sage über ber ©lutf) fjatte

lochen laffen, bis ©tufeppe oon ©etynfudjt ergriffen,

l)eimfel)ren , Sag unb Watyt ofyne 9?uf)e unb SKafr

bal)in jurucfeilen mußte , roo ifyr ^eiliger Äeffel mit

Krautern , unb feine unb £l)erefett$ ^aarlotfen

!od)te. 3df> empfanb jene magifd)e, mid) fortjie^enbe

^raft in meinem S3ufen, roeldK bie S3ergberoobner



29'

$eimwel)e nennen ; allein fo fonnte fte ja nicf>t bet

mir Wirten, $enebig war ja ntd)t metne $eimatl).

3d) füllte mid) frarf angegriffen, franf, unb

jrieg oon bem Dad)e ber .ftircfye l)erab. 3n memem

3tmmer fanb id) einen Sörief an mid), er war oon

Maggie — cnbttd> alfo ein SSrief. Gr$ fcfyien als

l)dttc er einen früheren gefcfyrieben, ben id) aber ntcfyt

erhalten ^atte. #Ue in Sßenebtg waren wol)l auf

unb munter , nur 9flaria war franf, feljr franl ge-

wefen; fte Ratten TTUe eine ängftlidbe unb betrübte

3ett burcfylebt, allein jefct war alle gurcfyt oorbet;

Sttarta war wieber fyergejMt, wagte aber nod) md)t,

baS #auS gu oerlaffen. darauf netfte mid) ^Paggio,

fragte ob nod) leine freute SSttilaneferm mid) gefef-

feit f)ätte, unb erfucfyte mid) wieber, ben Champagner

unb unfce 8Bette nid)t ju oergeffen. Grs war biefer

SSrief fo lebensfroh
, fo mutwillig, fo burcfyauS oon

meiner @5emutl)Sftimmuttg oetfcfyieben ; unb bennod)

erfreuete er mid) ; es war ja, als fctye id) ben glucf=

Itcfyen, auSgelaffenen ^Paggio oor mir. 3ßie urteilt

bod) bit Sßeltj bte fagt, ba$ er einen tiefen gel)ei=

men ©ram mit fiel) umfjertrdgt, ba$ feine ^eiterleit

nur eine ßameoalS = SflaSfe fei — fte tjr 9tatur.—
<5ie fagt, ba$ Ataxia meine SSraut fei, unb wie mit

entfernt ijt bod) mein ^erj, biefen ©ebanfen §u faf-

fen; id) feinte mid) nad) ii)t, wie nad) Oignota

SKofa-, unb bod) würbe nid)t gefagt, ba% id) bie
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bejahrte <Signora Ofofa liebe. 3Bdre id) bocfy in Söe*

nebig. — $ter tann td) e$ nid)t aushalten! unb

bennod) fpottete id^ über tiefet munberlicfye 5Bef) in

meiner SSrujt.

Um bie ©ebanfen §u jerffreuen ging id) aus bem

Sfyore über bie Piazza d'Arnii , nad) 9Zapoteon$

Triumphbogen, Porta Sem;)ionc, nue fte ifjn nen=

nen. ^ier waren bie Arbeiter in oolfer Sfydtigfett;

id) ging burd) eine ßuefe ber nieberen SSretterum?

jaunung, bie baö grope unootlenbete $)rad)tgebäube

umfcfylteft; jroei neue große marmorne *Pferbe fran=

ben am Grrbboben; ba$ ©ra$ n>ud)$ fyod) um ba$

SujjgejM empor! ringsum tagen marmorne S3tocfe

unb juge^auene kapitaler.

Gtin grember flanb ba mit feinem Süfjrer, unb

fdjrieb in ain S3ud) bie Grinjemfyetten meber, bie ifym

erjagt nmrben. 3d) ging an if)m ooruber; er trug

gtt>ei neapolitantfcfye £>rben, unb festen ein SSlam

tion breifug 3<*&fäi $u fein ; er faf) §u bem £riumpl)=

S5ogen empor. 3>d) erfannte it)n-, e$ mar S5er=

narbo. Grr fyatte and) miefy gefeben
, flog mir

nad), brücfte mtd) in feine #rme, unb rief laut las

djenb : » @i fiel) ba, 2fntonto ! ba$ tft ja, n?enn aud)

ein frofycS, bod) ein frillereS Sßieberfeljen , al6 unfre

fnaU* unb effectoolle Trennung! 2ßir ft'nb bod; nod)

Sreunbe! btnh td)?«

dl futjr mir falt burd)S SSlut! » SSernarbo!«'
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rief id), » gegen Sorben, natye ben #lpen, fefyen mir

un$ benn lieber!«

»3«/ unb id) fomme fogar t>on bm 2Clpen, üon

©letfcfyern unb Saromen, f>cr. 3>d) f)cibe ba oben

auf ben falten ©ebirgen ba$ @nbe ber 5öelt ge*

fefjen !

«

Grr fagte mir nun, bajj er ben warmen €>om=

mer rjinburd) in ber @cfyn>ei$ geroefen fei. £)ie

beutfcfyen £)fficiere in Neapel Ratten tym fo t>ie( t)on

ber ©rofe be$ @dj)»etjerlanbc« erjagt, unb im

leisten gluge mit bem £)ampffcfyiffe t?on Neapel

nacb ©enua fann man ja fo mett £ommen ; and) märe

er in bem Gtyamouni = $n)at geroeferr, unb fyatte bin

Montblanc unb bie Jungfrau, »La bella ragazza.«

tt)ie er fte nannte, beftiegen. » ©ie tjt bie fältejte,

bie id) fenne!« fugte er fytnju.

5Bir gingen jufammen nad) bem neuen #mpfyi=

Sweater, unb bann nad) ber @tabt jurttd; er er*

gctylte mir, bafj er jefct nad) ©enua ger;en, bort feine

S3raut unb tr)ce Grltfrn befugen mürbe, bajj er auf

bem •Sprunge ftdnbe, ein befonnener bemann &u

werben ; lub mid) ein, irm ju begleiten, nnb flufterte

mir lacfyenb ju: Zbtv £)u fdjmeigjt mir jtilt t>on

meinen Jörnen Mogeln, v>on unfern fletnen (San*

gern, unb »on allen biefen ©efducfyten! 9hm fyajr

Du bodb felbjl gelernt, baß fte oon ben Grreigniffen

eines jungen $er$en$ unzertrennlich ftnb. Steine
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33raut mochte fonp ßopfmel) bason bekommen, unb

ba§u tft ffe mir bocf) gar ju lieb.«

Grö mar mir ntd>t moglid), 2Cnnun§iata'6 9?a=

men au$§ufpred)en ; tcfy füllte, bajj er ffe nie, wie

tcfy, geliebt f>atte.

» gotge mir ! « fufyr er fort. » ©enua fyat fcfyone

SSftdbcfyen-, nun bift £)u ja alt unb vernünftig ge=

morben, unb l)ajt mol)l (Sinn für ffe erhalten. 9?ea=

pel t)at &i<$) gebilbet! Vlifyt mal)r? 3« brei £a=

gen reifen mir! golge mir Antonio!"

» 2Cbcr icf) reife fcfyon borgen!« fagte itfy un=

millfurltcf). 3>cfy fyatte gar nicfyt baran gebaut, al*

lein jefct mar eö auSgefprocfyen.

»5Bol)in?« fragte er.

»5^ad> Söenebig!« mar Me ^ntrnort.

» £)u mujjt deinen Oteifeplan t>eranbecn !

« fuljr

er in mid) bringenb fort. 3>d) fcerficfyerte ilm fo

lange oon ber O^ot^menbigfeit meiner 2(bretfe, baß

e$ mir felbft üorfam, al$ müßte id) fort. %d) Ijatte

meber £Kuf>c ncd) SKafr, unb richtete 2ÜleS, als mare

e$ langjl mein Grntftf)lu& gemefen, §ur Greife ein.

£>er unficfytbare Genfer, ®otte$ befonbere $ü-

gung mar e$, hk micfy Don Sfftilano führte. (£$

mar mir unmöglich biefe 9?ad)t ju fcfylafen ; in fur=

tfn milben giebertrdumen unb in einem frdn!lid)en

machen 3uftanbe brachte idb einige (Stunben im
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föette ju. »9lad> &enebig!« rief bie (Stimme in

meiner SÖtuft.

%d) faf) SSernarbo jum testen $Jlak, bat tlm,

mid) feiner SSraut ju empfehlen, unb flog alSbann

borten jurucf , wo id) oor jroei Senaten fyerge*

fommen war.

^n einzelnen ^ugenblicfen fam e$ mir t>or, als

f)ätte irf) ©ift ermatten, als gdl)re bieg in meinem

SSlute. Grtne unerklärliche 2Cngjt trieb mid) toor*

wdrtö — ttjaö mochte mir wol)l bet)orper>cn ?

3>d) erreichte Sufma, fal) Stfenebig mit feinen

grauen Stauern, ben 9)?ar£u$tl)urm , bie £agunen

wieber, ba oerfdjwanben auf einmal meine feltfame

Unruhe, meine @el>nfud)t unb 2lngft aufs neue,

unb ein anbereS ©efül)l, wie foll icf) es nennen:

<3d)am ob meiner felbff, SOftfwergnügen , Unjufrie-

benljeit, entftanb in mir. 3>d) begriff felbjl nicfyt,

tt>a$ id) l)ier wolle, füllte, wie albern id) mid) betras

gen l)atte, unb e$ war mir, als mufjten #Ue fo ur=

teilen, 2((le mid) fragen: »5öaS wtUji £)u wieber

in Söenebig?«

3>d) fefyrte in meiner oorigen 5öol)nung ein; tn

ber Grile fleibete id) mid) an; tük entkräftet unb

angegriffen id) mid) and) füllte, mufte id) bod)

<3ignora SKofa unb Sftaria fogleid) befugen. »3öa*

fte ju meiner Untunft wol)l fagen würben?«

£)ie ©onbel naljete bem spallafte; welche wun*
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berlicfye ©ebanfen bocfy in einer SDfenfcfyenbruft ent*

flehen fonnen : roenn bu je|t ju einem luftigen gefte

emtrdfeft? wenn nun Sparta SSraut fei? n>enn je|t

eben ^)ocl>jeit gegeben nmrbe? 2CUetn irf) liebte fte

ja nicf)t, f)atte td) ja meljr al$ taufenb SD?ate mir

felbjt gefagt *, bem $reunbe Maggie, unb jebem, ber

biefen ©ebanfen auäfprad), meljr atö taufenb Sflal

oerftcfyert

!

^cl) erblicfte roieber bie graugrünen 5D?auern,

bte l)o^en Senjter, unb mein ^erj Köpfte laut oor

©efmfuefyt. 3cf? trat ein. Grrn|t unb fetyroetgenb

öffnete ber ^Diener bie &f)ür , äußerte bei meinem

ünbiid feine SBernmnberung , eg n>ar al$ befcfydftigs

tm tyn ganj anbere SMnge. »£)er *Pobefta ijt im=

mer für ©te, ©tgnore, ju #aufe!« fagte er mir.

(£6 l)errfd)te in bem großen ©aal eine Sobtem

jtille. £ie $enjlergarbinen waren oorgejogen. $ier

tyat £)eöbemona gelebt, backte tefy, f>ier f)at fte

t>ictieidr>t gelitten , unb boefy litt £)tl)ello fcfyrecflicfyer

als fte ! 5ßof)er fiel mir nun eben bie alte ©efdjtcfyte

ein? %d) fcf>tidr> nad) ©ignora Sftofa'6 3immer;

aud) l)ier n>aren bie SBorljange üorgejogen, f>tec war

e$ beinahe bunfel, unb id) empfanb roieber jene fon*

berbare 2(ngjt , bk mir n>al)renb ber ganjen Steife

gefolgt, unb mid) nad) Söenebtg juruefführte. Grin

Bittern riefelte burd) alle meine ©lieber; id) muffte

mich an einem ©tu^l feft^alten. 2)a trat ber tyo='
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bejta ein. (5r butcfte mtcr; an feine SSruf!:, unb

festen frof), mid) wieber ju fe^en. 3$ fragte nad)

©ignora SKofa unb Sparta, ba festen e$ mir, baf

er fe^r ernft würbe.

»<3ie ftnb nidjt f)ier,« fagte er-, » ffe ftnb auf

einer kleinen 9?eife nad) ^abua mit einer anbern

Familie. (Sie werben morgen ober übermorgen ju=

rucffefyren.

«

%d) roeij* nicfyt warum, allein e6 entjtanb ein

Zweifel in mir an ber 5Bar)rr>ett feiner 5öorte ; meU

leicht war e$ ba$ gieber in meinem 33tute, baä

wilbe lieber, ba$ mein @d)mer§ genarrt fyatte, unb

ftd) ber jum 2(u$brud)e erforberltcfyen 9veife näherte.

£)ie$ war eS, baS auf bat ©etfHge in mir einge*

wirft, unb bie 3urucfreife ueranlaft t>atte.

S3ei bem 'tfbenbtifcr; vermißte id[) nicfyt wenig

©ignora SKofa unb 9flaria. £)er $)obefta felbfr war

gar nidjt, wie icfy gewohnt war, tfm §u fefyen. Crme

9?ecr)t€?facr>c, fagte er, oerjtimmte tt)n freilief) etwas,

boefy fyatte e$ ntct)tö weiter §u bebeuten. »^aggio!«

fu()r er fort, »tft auefy nirgenbö §u ftnben. #ü"e$

Unglücf trifft jufammen, unb <3ie ftnb franf! in

ber Zl)at eine allerliebfte ©oirc'e! 9lun fo mag un$

benn ber %8tin erweitern. — Sttein ©Ott! <Sie wer-

ben blaf* n)k eine ßeicfye!« unterbrach) er ftdr> felbjr,

wäfjrenb e$ mir bunfel uor bm Trugen würbe, unb

P beft'nnungSloS r)infanf.
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(5$ war t'm Sieber, ein IjeftigeS 9?ert>enfteber.

3d) erinnere mtd) nur, bajj td) mid) in einem

traulichen fjatbbunfetn Bimmer befanb. £)er tyo*

befta fajj Ui mir, fagte baf td) ba bleiben follte, unb

würbe bann balb fyergejMt fein, ©tgnora SKofa

würbe mid) pflegen. Sftaria nannte er gar nid)t.

Sttem £)afein verfiel in einen l)alb wacfyenben

tjalb fdjlafenben 3uffcmb. ©pater f)6rte id), bajj ge=

fagt würbe, baf? bte grauen angekommen waren.

3d) würbe fte balb fefyen, enblid) faf) id) and) SRofa,

aliein fte war traurig, e$ bducfyte mir, bafj fte weinte -,

um meinetwillen fonnte e$ nrcfyt fein, benn id)

füllte mtd) fcfyon jtdrfer. (£$ würbe 2(benb ; rmg$=

um fyerrfcfyte eine dngjtlidje ^ttCTe , unb bodb eine

Bewegung; meine fragen würben nic^t beutlid) be*

antwortet-, mein £)l)r f)6rte fcfjarf; id) t>emal)m, bajj

üiele ßeute in bem @aale unter mir ftcf) bewegten,

id) t)ernal)m bie 9£uberfd)ldge vieler ©onbeln; unb

im falben (Schlummer erhielt id) bie ©ewiftyeit.

Sttaria war gejtorben. ^Paggio fyatte mir tf)re Äranf=

J>ett gemelbet, unb bafj fte wieber f>ergefMt wäre;

allein ein SRücffall fyattt ii)t bm £ob gebraut. 5D?a=

ria tobt !
•— bie , welche unftcfytbare 9Jlad)te in mein

%tbm tymemgejogen. -- 3tyt galt bie feltfame #ngjr,

bie id) empfunben tyatte; allein id) war §u fpdt ge=

fommen , ich \af) fte nidjt mef)r. ^efct befanb fte

ftd) in ber 3öelt ber ©eifrer, in ber 5Belt, ber fte
1
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immer angehört rjatte. Ofcofa f>atte gewiß trjren <©arg

mit Sßeilcfyen gefcfymüdit ! bie blauen buftenben 33lu*

men Ijatte fte fo lieb gehabt, je^t fcfylief ffe mit ben

33lumen.

3d) lag (tili, unbcmcgltdf) wie in einem &obe6=

fcfylummer, unb icf> l)6rte 9£ofa ©Ott bafür banfen.

<Sie ging aud) oon mir fort. @S war 9?iemanb im

3immer; eS war bunf ler #benb, icf> füllte mein

Gräfte wunberbar jurucffeljren. 3>n ber .ftircfje de'

Frati war bat gamilienbegrabnip be$ *Pobefta; ba$-

wufte icf). £ort jtanb biefe Sobte üor bem Altäre.

3d) mufjte fte feiert — icf> ftanb auf— mein lieber

f)atte nacfygelaffen— tcfy war jtarf unb frdftig — icf)

warf bm Hantel um — 5?iemanb würbe n\l<$) ge=

wal)r

—

id) ftieg in bie ©onbel.— CEftein ganzer ©e=

banfe war bie Sobte — bie Spüren ber Äircfce waren

gefcfyloffen, benn e$ war fcfyon lange nadf) 2Ct>e SDfais

ria. Sei) ftopftc an bie £l)Ur be3 SobtengrdberS

;

«r fannte micr), er fjatte mtcf) oft mit ber gamilie

be$ ^Pobefra in ber .ftircfye gefeljen, mir bie ©raber

CEanooa'S unb SittanS gezeigt. » @ie wollen

bie £obte fefjen?« fragte er, meinen ©ebanfen er=

ratljenb. »@te rul)t in bem offnen <Sarge am 2(1=

tare , morgen foll fte in ber Kapelle betgefefct wer=

ben. « dt jünbete bie ßeucfyte an, §og ben ©cfylfif*

felbunb tyeroor, unb öffnete eine fleine 5^ebentl)Ur.

Unfere Auftritte wieber^allten in bem fyofyen frum=

H. 20
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men ©erootbe. Grr blieb juutcf, unb langfam burcfr

fdjritt trf) ben langen, fd)roeigfamen ©ang; t>or bem

Sttabonnenbtlbe, auf bem 2Htare brannte eine Sampe,

jcbodr) matt unb bunfel.
,
£)ie roeifjen 9D?armorjh=

tuen an Ganooa'S ©rab ftanben bei roie Sobte in

ifjten Setcfyentücfyern , frumm, in unbejfimmten Um=

riffen. Soor bem ^ocfyaltac brannten brei große

Rampen. %d) füllte feine 2fngfl, feinen ©cfymerj,

e$ roar mir, al$ roäre tefy felbft bem £obe üerfatfen,

unb nun in meine eigne Jpeimatt) träte. 3>cr; nafyete

bem Altäre; (>tcir buftete eS t>on SSeilcfyen, ber ?id)ts

fcfyein ber £ampe ftel auf ben offnen @arg mit ber

lobten. Gr3 roar Sttarta. @ie fchien ju fdjlafen!

SBte ein marmornes S3ilb ber ©cfyonfyeit lag ft'e ba.

2)aS fd)roar§e, mit Sßeilcfyen gefcfymücfte $aar war

in einem knoten an bie @tirn gebunben. £)te g«s

fcfyloffenen #ugen, ba$ ganje 25ilb be$ griefcenS unb

ber @d)6nt)eit ergriff meine (Seele ! ü$ roar £ora,

t>it tefy oor mir faf), fo roie fie in ber Tempel = 9?uine

gefeffen, als id) ben .ftufj auf ir)re ©tirne bruefte;

aber eine tobte marmorne <3tatue olme 2ebm unb

SBärme.

»fiora!« feufjte id), unb fanf oor bem «Sarge

nieber-, »£ora! im £obe fprecfyen £)eine gefd)loffe=

nen 2(ugen, £)eme ffttmmen kippen ju mir! id)

fenne £)icfy; tef) f)abe £)tcf) in Sparten gefanwt

SDltin lefcter ©ebanfe t>on £eben tj* mit £)ir gefror*
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ben.« Sflein v£et$ erhielt Suft butcf) Jeanen •, tc^

meinte; eine Sfjrdne fiel auf ba$ llntlify ber lobten,

unb id) füfte bk £l)räne l)inmeg. — »#Ue fyaben

mid) t>erlaffen ! « feufjte id>,
%
? auef) Su, bie Sefcte üon

ber mein $erj nod) träumte. 9ticf)t wie für #n*

. nun^iata, nid)t wie für glaminia, brannte für Stdj

meine (Seele! in ^eiliger @l)rfurd)t verneigte ftcr)

mein $er§ t>or Sir! bie geläuterte ^eilige Siebe,

meiere bie (Jngel empftnben, Ijegte e3 ju Sir, unb

td) glaubte nid)t, bafj eS Siebe fei, benn fte mar

geiziger al6 mein ftnnlicfyer ©ebanfe. %lk fyabt id)

fte t>erf!anben, nie geroagt, t>or Sir fte au$§ufpred)en.

£ebewol)l, Su , bie Se&te, bie SSraut meinet Spitz

$en$! (Selig fei Sein ©Plummer!« 3>d) brücfte

einen 5tufj auf tt>re <Stirne. »S3raut meiner «Seele!

deinem ^Oßeibe reiche id) meine Sjanb. Sebe n?ol)l,

lebe wof)l!«

3>d) naljm meinen 9iing
,
(hefte üjn auf Sora'3

Ringer, un erl)ob mein *#uge §u bem unftebtbaren

©Ott über un$. Sa burcfyrtefelte Ghttfefcen mein

SSlut! mir fd)ien, als brücfte bie Sobte ifyre £anb

feft um bie meinige. @$ mar eine £äufd)ung! %d)

(darrte fte an, bie Sippen bewegten ftd). #Ue6 ringö*

um bewegte ftd), id) fur)lte mein $aar ftd) ^rauben-,

(Scfyrecfen, tobtlicfyer Scfyrecfen lahmte mir Zvm unb

$u£e, id) konnte mtd) ntcfyt ergeben. » ffiid) friert,

«

flüfterte eine «Stimme .neben mir. »Sora! Sora!«

20*
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tief id), unb 2ttle$ würbe 9lad)t Vot meinen tfugen;*

©od) war t$
f
aW fotelte bie £)rgel in weichen,

fdjmeljenben Sonen!

(£me «g)anb glitt letfe ober meinen Äopf f)in,

ßid)tftral)len brangen in mein 2Cuge, 2Clle$ würbe

fo f>eU, fo Kar —
»Antonio!« ftüfterte ©ignora SRofa, m\> id) er=

bltcfte fte. £5te £ampe brannte auf bem %\\d)Z, t>or

meinem S5ette lag wetnenb eine fnieenbe Oepalt.

^dr) ernannte fte — bie 3ßir!lid)feit ging mir auf.

$ftein ganjeS Grntfefcen war nur ein Unfall be$ wtl=

hm gieberS.

»2ora! £ora!« rief id). @te brudte bie $dnbe

oor bie #ugen. 5öa3 Ijatte id) wol)l In meiner $ie=

berptyantaffe gefprocfyen? 3>?ne Grrfcfyemung ftanb le-

benbig \n meinem ©ebäcfytniffe , unb in SDkria'S

föticf la6 id) , ba$ fte Beuge gewefen be$ S5efennt=

niffeS meinet $er§en$.

»£)a$ lieber ift vorüber,« flüfrerte @tgnora

SKofa.

»3fa> icf) ful)le mter; fo wof)l, fo wof)l!« rief id),

unb fal) Sparta an. <&h erljob ftd> unb wollte ba$

Bimmer t>erlaffen.

»©efyen ©ie nicfyt fort!« flehte icfy, bie Jpänbe

nad) xi)t auSfrrecfenb. (Sie blieb, unb jlanb fhtmm

unb errotfjenb t>or mir ba. »3d> träumte, ba$ @ie

gefrorben waren,« fagte id).
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»@$ war ein gtebertraum

!

a unterbrach micr;

<Signora 9£ofa , unb reichte mit bie üon bem 2Cr§te

t?erfd>rtebene fettet.

»£ora! SSftarta! fyoren <Sie mtcf),« rief tcf>. »@$

war fein giebertraum. ^df> füfyle ba$ %ebm in

mein S3tut jurucffe^rte. SWein ganjeS ZeUn

müßte bann ein feltfamer Sraum fein! «Sie (ja*

ben meine Stimme früher gebort, in ^ajrum bei

dapri. — @ie fennen <5ie lieber. Sota, idf) ful)le,

wie furj bat Zehen ijt! — warum benn nid)t

wafyrenb be$ furjen 3ufammentreffen$ p^ j>ie

$änbe reichen?«

3d) jlrecfte i^r meine #anb entgegen; fte

brücfte fte an if)re Sippen. »33> liebe £)id>, rjabe

£)icr; immer geliebt!« fagte icfy, unb fte lag fcfyweu

genb unb Inieenb x>ov mir.

»Siebe!« fagt bie Sttpt&e, » brachte £>rbnung in

ba$ Gtyao«, erfd)uf bie SBelt.« gür jebeS flopfenbe

»f>er§ wirb biefe ©djopfung erneuert. 2Cu$ 9ttas

rtenS 2Cuge tranf ity geben unb ©efunbl)eit. —
<So »ergingen wenige Sage; wir waren allein in

bem flehten 3immer, wo ber Orangenbaum t>on

bem S3alfon buftete. $'m f)atte fte uor mir ge«

fungen — aber in weicheren Sonen, geiziger unb

tiefer erflang f)ier tat ©ejtänbni|j be$ ebelflen

£er§en$. %<$) Ijatte micfy nicfyt geirrt. 2ora unb

Sftaria waren eine *Perfon.
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»3d) f)flbe Dtd) im mer geliebt!« fagte fic. ,>2)u

fyaß ©ef)nfud)t unb <5d)mer$ in meine SSruft

fttneingefungen, al$ id) Minb unb allein mit mei*

nen Traumen war, nur txn Duft ber SBcildjen

unb bie warme «Sonne fannte! 2öie iftre ©traft*

len brannte Dein Äufj an meiner «Stirne, brannte

in meinem #erjen. — Der 33linbe beftfcet nur

eine geijlige ^elt, unb in biefer faft id) Did).

Die folgende 9lad)t, nad)bem id) Deine 3>mprooi*

fation in 9?eptun'$ Tempel in ^äfhim geftort,

tyattt id) einen feltfamen £raum, ber ftd) mit ber

SBirflidjfeit oermifd)te. Grin $igeunerweib ftatte

mir geweiftagt, ba§ id) mein ®eft'd)t wieber erftal*

ten würbe. 3>d) träumte t>on ifrr, baf? fi'e mir

fagte, n>ie id) mit 2(ngelo, meinem alten Pflege;

Dater, über bie <8ee nad) ßapri fd)iffen follte. Dort,

in bem $erenlod), werbe ich baß 2td)t meiner

2Cugen gewinnen-, ter Grngel beS Sebenö würbe

mir bie fteilenben trauter reichen, wie £obia$

foUten meine 2Cugen ©otfeS 3Belt wieberfefjen. —
^)'u 9lad)t barauf träumte id) baffelbe; id) tl;eilte

«6 bem #ngelo mit, allein er fd)üttelte bm itopf.

3>n ber Sflorgenftunbe träumte er eö felbj?. Da
fagte er: »©epriefen fei bie (Gewalt berSttabonna,

bie bofen Wlad)t( felbjl muffen iftr geftorcfyen.

«

»3Bir ffanben auf; er fpannte ba $ <3egel, unb

wir flogen über ben @ee. Der Sag ging f)in, •
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unb eg würbe tfbenb unb 9lad)t. ©a befanb icfo

mid) in bec feltfamen 5Beft, f)6rte, n>te ber (£ngel

beg SebenS meinen tarnen nannte. Seine «Stimme

flang gang wie bie peinige; er gab mir bieÄräu»

ter unb ben 9veid)tf)um groper, au$ ben t>erfd)iebe=

nen 2anbern ber tföelt gefammelter ®d)a%e. —
Söir fochten bie Kräuter, aber ba$ 2id)t festen

nid)t in meine 2Tugen hinein. üDa fam eines

Sageö gfefftfc SSruber nad) 9>aj?um. (5r trat in

unfere $utte, wo id) lag; er würbe tton meiner

@el)nfud)t nacl) bem "änbliä t>on (Softes fd)6ner

3Belt gerufyrt. Grr oerfprad) mir bat 2id)t ber

2fugen, naf)m mid) mit nad) Neapel, unb id) er*

bliefte bie grofje ^)errlid)feit be$ i*eben$. dt unb

SKofa gewannen mid) lieb, fte öffneten mir eine

anberc fd)6nere 5Belt, bie be$ (Seifteä. 3d) blieb

bei ifjnen, fte nannten mid) SEttaria , nad) einer

abliebten, in ©ried)enlanb geworbenen <Sd)wej?er. «

»GrineS £age$ brachte mir 2(ngelo bie reichen

<&§&%*, fagte, ba§ fi'e bie meinigen feien, baf? ber

Stob in feinem SStute weilte, feine lefcte Äraft

Jjatte er barauf Derwenbet, mir mein Grigentfyum

gu bringen, unb feine SBorte flangen, wie bie Ufr

ten eines «Sterbenben. — 3>d) fa&e it)n, ben ein*

jigen 23efd)ü^er meiner Sugenb, jlerben. — GrineS

'tfbenbS befragte mid) SKofa'3 SSruber gang fonber*

bar ern|l wegen be$ alten ^jTeget>ater$ unb bet
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>e. — 3tf) wußte nur, baß er behauptete, ber

©eijr in ber flraf)fehben ©rotte fyabe il)m biefe ge*

geben. 3>d) wußte, baß wir immer in 2l*rmutl)

gelebt Ratten, unb baß 2(ngelo unmöglich ein 9)i-

rat fein fonnte; er war fo fromm, fjatte jebe

fleine ©abe mit mir geseilt.

«

3# erjagte if)r nun, wie wunberbar baß 2(ben*

teuer if)re$ SebenS in baß meine f)ineingriff, wie

tdb ffe mit bem tflten in ber wunberbaren ©rotte

gefetyen ; baß ber 2ttte felbjt baß fernere SSecfen ge*

nommen r)atte, wollte ity if>r nicfyt fagen. allein

ify berichtete, baß ify il)r bie trauter gereicht. —
»tfber,« bemerfte ffe, »ber ©eijr »erfanf in

bie Grrbe, alt er mir bie trauter barreicfyte, fo f)at

mir tfngelo ergabt.«

»(5$ ijr il)m fo oorgefommen ! 3$ war ent«

frßftet, meine guße fonnten mity nid)t tragen, \d)

fanf in bie ßnie unb bann ol)nmäcl)tig in baß

grüne ©ejträud) nieber.«

3ene wunberbar jrraf)lenbe 5Belt, wo wir ju=

fammentrafen, war baß Unauflösbare, welches baß

Uebernaturlicbe mit ber 3Birflicf)feit fef! oerfnüpfte.

»Unfere ikbt gebort bod) einer ©eijrerwelt

an!« rief icfy. »3u b,e"r 3Belt ber ©eiffer gingen

aUt unfere Sieben Itfnein, felbft in unferm (£r=

benleben naf)en wir un6 berfelben, warum benn

md)t an ffe glauben, bie ijr ja eben bie große-
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SBirftidtfeit.« — 3d) brucfte 2ora an metn^erjj

fte war fdjon, wie ba$ erfte Sttal, al$ td? ffe fal).

»3* kannte Did) an ber Stimme, als id)

S>tcf> wieber in Söenebig f)6rte,« fagte fte. »5#ein

#er$ brängte mtd) ju Dir t)in ! 3d) staube felbfl

in ber Äird)e, üor bem 2(ngeftd)t ber SD?uttcc ©ot=

te$, wäre id) $u Deinen güßen gefunden! Jpkt

fafje id) £)td), lernte Did) immer mef)r würbigen,

würbe jum ^weiten $Jlah in £)ein Seben fcinein*

gebogen, ba 2(nnunjiata mid) alö Deine S3raut

fegnete — allein Du ffiepejf mid) t>on Dir ab;

fagteft, ba$ Du 9?iemanb raeljc liebte]! — feinem

SOBeibe wolltefl Du Deine £anb reiben. fttie er«

wäfmtejl DuSora, ^affum ober ßapri, wenn ^>n

Don bem feltfamen 23erf)angnijj Deines Sebenä

fpradjfi:; ba glaubte id), baj; £>u mid) nidjt lieb*

tejt, baj? Qu üergeffen fyatteß, n>ci§ Deinem $ers

jen nid)t nafx lag!«

3>d) briufte einen Äufj ber 2Serfol)nung auf

if)re$anb; äußerte, wie wunberbar tf>c SSticf meine

tippen gefeffelt tjatte. @rfr alä ber Körper am
SKanbe be3 (Grabes gebunben bnlag, als mein (Seift

felbft in ber 5£elt ber ©elfter fd)webte, an \)it un-

fere Siebe fo feltfam gefnupft war, f)atte id) ge*

wagt, ben ©ebanfen meinet ^erjenö auöjufprecben.

Äein grember, nur ©ignora Oiofa unb ber

9)obefh fannten ba$ ©lue? unferer Siebe. 5öie
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gern f)dtte id) e8 bem ^aggio mitgeteilt @r

1)attt mid) wdljrenb meiner ^ranffjeit alle Sage

mehrmals befud)t. — Gr$ fam mit »or, als fei er

fe&r blaß, als id), enblid) genefenb unb bei gellem

<Sonnenlid)r, ii>n an meinen S3ufen brucfte.

»33efud)cn <3ie uns l)eute 2Cbenb, *Paggio,«

fagte eines £age$ ber $)obejIa; »aber fommen

@ie gewiß, ©te werben nur bie gamttie, 2lnto*

nio unb jwei ober brei greunbe baju, »orftnben.

«

„ 2CUeS war feftlid) gefdjmucft —
»(§3 ijt ja, als werbe ein Namenstag ge*

feiert!« fagte ^Paggio, wdljrenb ber *Pobefta ii)n

unb Die greunbe in eine fleine Äapelle führte, wo

mir 2ora bie #anb reifte. (Sin @traufj t>on

blauen SBeildjen Ijatte fte in baS bunfele #aar

gefleht, £)aS blinbe SWabc^en aus *Päftum jtanb

fefjenb, boppelt fd)6n t>or mir. <3ie war bie

Steinige.

2f«e wunfd)ten mir ©lue!; bh greube war

groß; ^aggio fang lujlige lieber, unb Soajt auf

£oajr würbe aufgebracht

»3<$ oerlor bie Söette!« fagte id); »aber id)

oerliere gern, benn mein Sßerlujt war ber©ewinn

meines ©lud«!« unb id) brucfte einen ßujj auf

Sora'S kippen.

,
9Bie braufenbe £6ne erfc&oll bie greube ber

tfnbem. i*ora'S uno bie meine war ftumm, oer*
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fliegen roie bie Wafyt, bit uns umfd)lo§ — al«

t>te Uebrigen fort waren.

Sag ßeben i(i fein Sraum! Sag füllte icr>

»Sag ©lue? ber Zitbe tft SBirflic&feit!« rief ieb,

unb SSruft an S3rujt »erlor fiel) ber ©ebanfe in

eine 3ßonne, bie nur ein ©Ott in bie menfcfylicfye

535rup l;aud)en fann.

3n>et Sage barauf jogen rotr, üon <Siguora

SKofa begleitet, t>on$3enebig fort. @eit bem tfbenb

ber #ocf)seit 5atte tcr; ^Paggio nidf>t gefefyen; jefct

traf ein SSriefcfjen Don ifym ein. 3$ fa$:

„Sie 5öette fyabt id) gewonnen, unb boefo. t>er*

loren.

«

Grr mar nicfyt mefyr in SSenebig ju ft'nben. 3>m

Eaufe ber ßeit nmrbe meine 9flutl)ma£ung, \>a$

er 2ora geliebt fyattt, jur ©eroijjljeit. 2(rmer ^)ags

gio! üon Seinen IMppen erflang bie greube, toäf):

renb Sobeggebanfen Sein #er§ erfüllten!

«Signora Srance^ca fanb 2ora liebenSttmrbig.

2$ felbjl f>atfe unenblicl) auf biefer SKeife gemons

nen; <5ie, Grcccllenja unb gabiant — '#lle erfreu»

ten ftd) meiner 5ßaf)l. — #abba6 Sagbar; felbß

lacbelte mit bem ganzen ©effcfyte, alt er mir

©lue? nmnfdjte.

S3on allen alten S3efannten lebte nur nod)

D^etm 9)eppo; er ft'fct noef; auf ber fpanifcfyen

II. 21
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SEreppe, Don welker er aud) gewig nodb triele^ä&re

fein: »Buon giorno!« fyerabrufen trieb.

Zm 6ten 5D?ar§ 1834 waren t>tetc grembe im

©ajtyofe bei Vagant auf ber 3nfel Ciapri uerfam--

melt. £)ie tfufmerffamfeit 2£llcc war auf eine

junge ßafabrefm gerietet, beren <Sd)6nf)eit fie er*

griff. £)a$ fcfyone bunfele #uge verweilte auf ifc

rem ©atten, bem fte ben tfrm reichte. Set) war

e8 unb 2ora. £)rei gtücflicfte 3>af)re waren wir

t>erf)eiratl)et, unb befugten auf einer 0?eife nad)

SSenebig b\t 3>nfel Qapri , wo ba$ wunberbarfle

Abenteuer unferS Sebenö befranben war, unb wo

e$ ßd) jur Älartyeit entwicfeln follte.

3« einem 3öin!el be$ 3tmmer$ franb eine

alte 5terttcf>e $rau mit einem kleinen .ftinbe auf

bem Tltm. Grin frember, jtemtie^ großer, tt\va$

blaffer Spm, mit fdjarfen 3tVn / *n einem blauen

£)berrocf, nal)ete bem .ftinbe, fpielte bamit un\>

war über beffen <Sdf>6nr)cit ent^ueft. Grr fpracr)

feanjoftfer) ,
jebocl) ju bem Äinbe einzelne italieni*

fd)e3Borte, machte t)or bemfelben luftige «Sprunge,

brachte e$ &um Sachen, unb e$ reichte iftm ten

Sflunb &um Muffen f)tn. Grr fragte bie Patrone,

wie e$ t)iepe? unb bie Patrone — meine tr>eure

SRofa war e6 — erwieberte: »2tnnunjiata.«
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»Grin fronet Partie!« fagte er, unb fußte bie

kleine, meine unb 2ora'ö Socfyter.

3>d) nafjefe t()m; er war ein £>äne. Gr$ be*

fanb ftd) nod) ein EanbSmann t>o;i i()m im 3ims

mer, mit einem flugen S3licf, unb -im weifen

Dberrocf. — 3>d) ^ mid), fte begrüfenb, tu ein

(Befpräd) mit itmen ein; €5ie waren jageberigo'S

unb be$ großen SborwalbfenS SfanbSleute. — 3>*5

ner, erfuhr id), war in £)änemarf, unb biefec

nod) in £Kom; er gebort ja auch Italien an, unb

nid)t bem falten, bündeln Sorben.

5ßir gingen an'S Ufer tyinab, unb fliegen in

bie fleinen £3ote, b'u eingerichtet ft'nb, um bie

gremben nad) ber anberen @ette ber ^nfet ju

fuhren. Sebeö S3oot faßte nur jwei gxembe. —
Einer faß an jcbem Grabe beffelben, unb in ber

Sflitte ber Ruberer.

3>d; \at) ba$ flare 32 affer unter un$. (5$ be*

grüßte meine Erinnerung mit fetner füllen *£>elle.

— Der ^Ruberer arbeitete rafd) uorwartö, unb öa$

S3oot, in welchem id) mit Sera mid) befanb, flog

mit ber ©cfynelltgfeit beö $fe#€ über bie 2BeUen.

5Bir waren ben Uebrigen weit ooraufgefommen.

33att> faben wir nidjt mefyr bie ampr)it(jeatcalifdjc

©eite ber Snfel, wo bh grünen SBetngdrten unb

Orangenbäume bie gelfen fdjmücfen, fenfcccr>t

jfrebten nun bie (jofjen, jleinernen SBdnbe jum

21*
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#immel hinauf. ©aSSßaffer war blau wie bren*

nenber ©cljwefel, bie blauen S3ranbungen fdjlugen

gegen bie gelfen, über bte unten wacbfenben,

blutroten (Seeapfel i>tn.

Sßir waren fcfyon auf ber entgegengefefcten

©eite ber Snfel, unb far)en nur bin fenfrechten

Seifen unb in biefem über ber 3Bafferflad>e tim

fleine £)effnung, bie faum grof genug fcf>ien, un>

fer 33oot aufzunehmen.

»£)a6 ^erenlorf)!« rief tdr> , unb alte Grrinne;

rungen regten fiel) in meiner ©eele.

»3k / ba$ ^erenlocfy!« fagte ber Ruberer, » f

o

würbe e$ Dörfer genannt; aber jefct wiffen wir

beffer, wag e$ tjr.

Grr erjagte un$ nun t>on ben jwei beutfejen

Malern, grieS unbjftubij, bie t>or brei Sfabwn

gewagt fyatUn, ba binein ju febwimmen, unb auf

folcfye Söeife ba$ fdjone 5öunberwer! entbeeft, ba$

jefct alle grembe fet)en muffen. 2Bir nabeten ber

£>effnung, bie faum mebr al$ eine Grlle über baö

glifcernbe blaue Sfteer l)inaufragte. — £5er S3cotö--

mann 50g ba$ SRuber ein, wir mußten uns ber

Sänge nad; ganj im S3oote auSjtrecfen, ba$ er

jefct mit ber^anb lenfte, unb wir Qlitun in eim

bunfele Siefe unter bem Ungeheuern gelfen, bin

ba6 Sftittelmeer befpulte, hinein. —
3d) f)6rte 2ora fcfywer atljmen \ e$ lag etwa*
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fonberbar 2(engfHid)eg barin. £5od) nur einen

2(ugenblic? , unb mir befanben ung in einem gros

fen, grofen ©ewolbe, wo 2(Ue$, wie ber Tfct^ec

glänzte; baö 5Saffer unter un6 war rote ein

blau brennenbeS geuer, welches bat ©anje er*

gellte. — Ringsum mar #UeS bid)t unb oerfcfylof*

fett; unter bem Söaffer aber vertiefte fiel) bie fleine

£)effnung, bie wir burcbfcfyifft Ratten, btö oierjig

gaben l)tnab, unb erweiterte ftcb $u einer ärjnli*

cfyen S3rette. @o !ann ba$ jlarfe ©onnenlicfyt

aujjerr;alb berfelben ben Sid}tfd)ein auf bem S3o*

ben ber ©rotte hervorbringen, unb wie geuer ba$

blaue SBaffer buHjjIromtn, ba$ in brennenben

©ptrituä oerwanbelt ju fein föeint. — 2(üe3 trug

ben 5ßtebenfcbein baoon; ber gelfenbogen, ba$

S3oot, 2f Ueö fd)ien oom 2fet()er burebflromt, unb

in bemfelben ft'cr; aufjulofen. £)te tropfen, welche

beim 9iuberfd)lage in b'\z #6be fprifcten, glänzen

rotl) rote frifdje *Rofenblatter. @3 war eine $mu
weit, ein feltfameS ©eijTerreicf;. £ora faltete bie

$dnbe ; il)te ©ebanfen begegneten ben meinigen.

$ier waren wir fdjon einmal gewefen. lin bie=

fem £)rt, bem Sfttemanb ju nal)en wagte, fjatte

ber $irat feinen <3cf)a& oerborgen. — 3>efct war

jebe übernatürliche Grrfcfyeinung in 58irflicr;£eit

aufgeloht, ober bk 2Birflid)feit in bie ©eifterwelt

übergegangen, bie immer t)ier in bem irbifcfyen
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ßeben, fo wie #(leg üon bem S3lumenfamen an

bi$ 5U unferer unterblieben «Seele, als ein 3öuns

ber erfcfyeint, unb bennod) will ber SÜRenfd) nicfyt

Daran glauben.

£Me fleine £>effnung ber Jpbf)lt leuchtete mie

ein flarer <3tern; er würbe Derbunfelt, unb nun

fliegen, wie aug ber Siefe, bie anberen 236te tyv;

auf. Sie famen ju unö hinein. 2(lleg war Uns

bacJ)t. unb "Xnföa uung. £)er *Proteftant, wie ber

Äatl)oli£ empfanb, bafi e$ SBunberwerfe giebt.

»2>aö Gaffer tfeigt, « fagfe einer ber <Sd)iffer.

»5Bir muffen IjinauS, fonft wirb unö bie ^Deffs

nung tterfcfyloffen, unb Dann muffen wir Ijiet britis

nen bleiben, bis \>a$ SBafTer wieber fallt.«

5ßir oerliepen bie feltfam jlra^lenbe #6l)le;

1>a$ große offene Sütteer lag weit aufgebest uor

un$ ^>a, unb hinter uns bie bunfle Oeffnung jur

Grotta azzurra.

Silbe.



33et #ug. ßantpe in Hamburg ftnb vin*

ter anbercn folgenbe 23urf)er »erlegt:

^enfrourbigfeifen ber oerenrgten ^rinjcfftn df)ar[otte

2Cutjufi:e oon 28ale§ unb Coburg. 2(u6 bem (Snglü

fcbcn. SOlit bem S3ilbni£. 1 St)Ir.

£)oblabo, S3riefe au$ Spanien. 2(u$ bem @ngltfd>en
oon JDometer. 2 &i)tv.

greubentfKtl'S @iona, poetifcfye 2)arjfeÜungen au8
bem leiten SSrjtamente. SKeue 2Cuögabe. 16 ©gr.

— ©ebicfjte. 1 SE&lr. 8 ®gr.

£ageborn, griebr. oon, poetifdjeSBerfe. SWtt einer

ßebenebefdjreibung unb 2CuS$ügen feines Siriefwecfyfejö

begleitet oon 3. 3- (Sfcbenburg. ©ritte, wohlfeile

tfuögabe in gt\ 8., 5 Zt)k. ©rucfpap. 2 S&lr.
©djreibpap. 3 Sijlr-

Sftacfintoff), ©efrf)id)te oon Grnglanb. Ueberfefct Don
Dr. «föuvm. mt be$ S3erf. 93tlbn. 2Zt)le. 4 Sftfr.

£)ef){enfd)laget'S bramatifdje £)icf)tungen. 2 Style.

(Unter ber treffe.)

£)oerbecf'$ grifccbenö lieber. 9?eue 2(u$g. 8 ®gr.

$)arro, Sagebucfy einer GrnfbecfungSreife nacfy ben
nörbticfyen ^olargegenben. $3lit 1 Äarte. 9(us bem
@nglifd)en. 1 SL$lr. 8 ©gr.

Neffen jtoeite SKetfe tUn batyin 1 Stytr. 18 ©gr.

9>ope, 2tter., SSerfud) über btn 5D?enfdjen; eint

genaue Ueberfefcung oon Dr. Sttumfen. Steue 2Cufs

läge. £>ruc!pap. 10 ©gr.
Sßelinpap. . 16 ©gr.



>

9)ra&el'$<Spiegetbitber. <&tiwn unb £)arjMuttgett
nad) bem Ztben. 2 S£le. ;>2^lr.

— gruljlingSgaben. 9?owlIen u. ©ebicfyte. 1 S&lc.

— 9tfaiirer;©ebicr/te. 1 $tfr.

6crjmibt, g. 2 , bramaturgifcfye tfptyorigmen. lc

unb 2r£&(. 1 £e>tr. 18 ©gr.

©cfyrober'S, g. 2., (ehemaliger £f)eaters£)irector in

Hamburg) Seben. SSettrag ^ur Äunbe beö 9J?enfri)en

Otnb "beö ÄünftterS, Dom Sprof. gf. £. So. Sfleper.

2 £t)le. 2>rucrpap. 2 SEljlr.

SSeltnpap. » 3 Sljtr.

£)ie ©pruefce beS S3f)a miliaris. 2(u$ bem (Sanöfrit

metr. übertragen t>on SSoblen, 5Prof. 1 £i)l.r.

2Sacf)ter, l*eonf).
,
genannt Sßeit SBeber, ^ugenb*

Unterhaltungen. 1 £()lr.

Simmermann'S, g. ®., ^rofeffor, bramaturgifebe

«Blätter. 1. unb 2. Satjrg^ 1821 unb 22. 6 Zt)lv.

Romane.

•Die Wbui ju <St. 3flban«. Grin <Sd)auerroman

in 3 St;ln. SRad) bem (Sngl. 1 Sttfr. 12 ©gr.

£)ie galten &f)icbolf$ beö ^SlanberS, ein bitter«

Vornan öon Sa flotte gouque. 2 Stjle. 3 £t;lr.

£)er junge granjofe unb ba$ beutfrfje Habchen.
.JperauSgeg. t>on bev Serfaffertn 3ulct)en @rüntl;al$.

£ugo'$ Tageblätter an Sttar. 1 tt$(r.

S&erefe, t>on grau Don Stylefelbt. 2 SS&le.

1 Sl;lr. 12 ©gr.

£)er 3roerg, ein irlänbifcfteS (Sittengemalbe. 2Cu$

bem (Sngl. oon <S. £. &ometer. 1 &t)lr. 12 ©gr.
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